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K 115. Gebet um das Geschenk der Bekehrung  

(849. Botschaft) 

Die Medaille der Erlösung bietet das Geschenk der Bekehrung 
und Erlösung. All diejenigen, die die Medaille der Erlösung 
empfangen, müssen dieses Kreuzzuggebet […] beten: 

O Mutter der Erlösung, bedecke meine Seele mit Dein en Tränen der 
Erlösung.  

Befreie mich von Zweifeln.  

Erhebe mein Herz, sodass ich die Gegenwart Deines S ohnes fühlen 
werde.  

Bring mir Frieden und Trost.  

Bete, auf dass ich wahrhaft bekehrt werde.  

Hilf mir, die Wahrheit anzunehmen, und öffne mein H erz für den 
Empfang der Barmherzigkeit Deines Sohnes, Jesus Chr istus.  

Amen.  

 

K 116. Rette mich vor dem Übel der Lügen  

(856. Botschaft) 

Wenn ihr feststellt, dass eure Seele aufgewühlt wird, infolge der 
neuen Regeln, die jene, die behaupten, von Mir zu sein, 
präsentieren werden, dann müsst ihr Mich durch dieses 
Kreuzzuggebet anrufen. 

Lieber Jesus, hilf mir!  

Ich bin tränenüberströmt vor Kummer.  

Mein Herz ist verwirrt.  

Ich weiß nicht, wem ich vertrauen kann.  

Bitte erfülle mich mit Deinem Heiligen Geist, damit  ich den richtigen 
Weg zu Deinem Königreich wählen kann.  

Hilf mir, lieber Jesus, Deinem Wort, das der Welt v on Petrus gegeben 
worden ist, immer treu zu bleiben und nie von dem a bzuweichen, was 
Du uns gelehrt hast, oder Deinen Tod am Kreuz zu le ugnen.  

Jesus, Du bist der Weg.  

Zeige mir den Weg.  

Halte mich fest und trage mich auf Deinem Weg der G roßen 
Barmherzigkeit. Amen.  
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K 117. Für diejenigen, die ihre Seelen verkauft hab en 

(896. Botschaft) 

Diese sind nur eine Gruppe von verlorenen Seelen, die Ich 
einsammeln werde und die Ich dann mit dem Geschenk der 
Erlösung ausstatten werde, aufgrund eurer Gebete, Meine 
geliebten Anhänger. Ich werde sie durch dieses besondere Gebet 
in Meinen Zufluchtsort hinein nehmen. 

Liebster Jesus, ich weihe die Seelen von (hier sie aufzählen) und von 
all denjenigen, die ihre Seelen im Tausch für den P reis des Ruhmes 
hergegeben haben.  

Befreie sie von ihrer Verseuchung. Bringe sie ab vo n der Bedrohung 
durch die Illuminati, die sie verschlingen.  

Gib ihnen den Mut, ohne Furcht von dieser bösen Kne chtschaft 
wegzugehen. Nimm sie in Deine barmherzigen Arme und  pflege sie 
gesund, zurück in den Zustand der Gnade, damit sie tauglich sind, vor 
Dir zu stehen.  

Bei Deiner Gottheit, hilf mir durch dieses Gebet fü r Satans adoptierte 
Seelen, sie von der Freimaurerei loszueisen. Befrei e sie von den 
Ketten, die sie fesseln und die zu schrecklichen Qu alen in den 
Kammern der Hölle führen.  

Hilf ihnen, durch das Leiden auserwählter Seelen, d urch meine Gebete 
und durch Deine Barmherzigkeit, an vorderster Front  zu stehen, 
bereit, in die Tore der Neuen Ära des Friedens — in  das Neue Paradies 
— einzutreten. Ich bitte Dich, befreie sie aus der Gefangenschaft. 
Amen.  

 

K 118. Für die verlorene Generation von jungen Seel en 

(901. Botschaft) 

Wie Ich Mich doch danach sehne, diese jungen Kinder zu 
erreichen und Meine Heiligen Arme um sie zu schlingen, damit Ich 
Worte des Trostes in ihre Ohren flüstern und ihnen Seelenfrieden 
schenken kann. Sie gehören Mir, und ohne sie wäre das Neue 
Paradies leer an jenen, nach denen Ich Mich am meisten 
verzehre. Helft Mir, sie zu retten! 

Lieber Jesus, ich rufe Deine Barmherzigkeit an für die verlorene 
Generation junger Seelen.  

Für diejenigen, die Dich nicht kennen: Bedecke sie mit der Gabe der 
Erkenntnis!  

Für diejenigen, die Dich kennen, Dich aber ignorier en: Ziehe sie 
zurück in Deine Barmherzigkeit!  
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Bitte, gib ihnen bald den Beweis Deiner Existenz un d führe sie 
denjenigen zu, die ihnen helfen können und sie zu d er Wahrheit 
hinführen können.  

Erfülle ihren Geist und ihre Seele mit der Sehnsuch t nach Dir.  

Hilf ihnen, die Leere zu erkennen, die in ihnen exi stiert, weil sie Deine 
Gegenwart nicht spüren. Ich bitte Dich, lieber Herr , lasse sie nicht im 
Stich und gewähre ihnen in Deiner Barmherzigkeit da s Ewige Leben. 
Amen.  

 

K 119. Gebet, um die Liebe Jesu zu fühlen  
(902. Botschaft) 

Wenn ihr merkt, dass ihr Meine Gegenwart oder Meine Liebe nicht 
fühlen könnt, möchte Ich, dass ihr dieses Kreuzzuggebet betet: 
[…] Es ist nicht leicht, in Einheit mit Mir zu sein. Ihr müsst 
beharrlich dran bleiben, bis ihr Meine Gegenwart in eurer Seele 
fühlt. Ruft Mich an, und Ich werde laufen, um eure arme elende 
Seele zu umarmen, euch zu nehmen, zu führen und euch zu 
eurem ewigen Heil zu bringen. 

Jesus hilf mir, ich bin so verwirrt.  
Mein Herz will sich Dir nicht öffnen.  
Meine Augen können Dich nicht sehen.  
Mein Verstand sperrt sich gegen Dich.  
Mein Mund kann keine Worte aussprechen, die Dir ein  Trost wären.  
Meine Seele ist trüb vor Finsternis.  
Bitte hab Erbarmen mit mir armen Sünder.  
Ich bin hilflos ohne Deine Gegenwart.  
Erfülle mich mit Deinen Gnaden, damit ich den Mut h abe, meine Hände 
nach Dir auszustrecken, um Dich um Barmherzigkeit z u bitten.  
Hilf mir, Deinem verlorenen Jünger, der ich Dich li ebe, der ich aber 
keine Liebesregung mehr in meinem Herzen empfinde, die Wahrheit 
zu erkennen und anzunehmen. Amen.  
 

K 120. Stoppe die Ausbreitung von Krieg  

(909. Botschaft) 

Heute vermache Ich euch ein neues Gebet, das euch helfen wird, 
das schreckliche Leid, das durch Krieg verursacht werden wird, zu 
mindern. 
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Ich gebe jetzt all denen, die Mich lieben, die Gnaden, diese 
finstere und mächtige Gruppe, die Mich jede Sekunde des Tages 
verflucht, zu besiegen, wenn ihr dieses kurze Kreuzzuggebet 
sprecht. 

Liebster Jesus, ich rufe zu Dir, bedecke die Seelen  derer, die von 
Satan befallen sind, mit Deiner besonderen Gnade de r Erlösung.  

Befreie ihre armen Seelen aus der bösen Gefangensch aft, aus der sie 
nicht entfliehen können. Amen.  

 

K 113. Gebet um das Böse in unserem Land zu besiege n 

(843. Botschaft) 

Vertraut auf Mich, die Mutter der Erlösung, dass Ich die Seelen 
jener retten helfe, die ihr liebt, und inmitten derer ihr arbeitet. 
Ruft Mich an, und Ich verspreche, dass Ich eure Nation mit 
Meinem Allerheiligsten Mantel bedecken werde. 

O Mutter der Erlösung, komm in unsere Mitte und bed ecke unser Land 
mit Deinem Schutz.  

Zertritt den Kopf des Tieres und merze seinen bösen  Einfluss unter 
uns aus.  

Hilf Deinen armen verlorenen Kindern, aufzustehen u nd die Wahrheit 
zu sagen, wenn wir von Lügen umgeben sind.  

Bitte, o Mutter Gottes, schütze unser Land und halt e uns stark, damit 
wir in unserer Zeit der Verfolgung Deinem Sohn treu  bleiben können. 
Amen.  

 

K 114. Gebet für Priester, um das Geschenk der Wahr heit zu 
empfangen  

(847. Botschaft) 

(An die Priester:) Die Zeichen haben begonnen. Die Aktionen, von 
denen Ich spreche, stehen noch bevor, aber der Tag, an dem ihr 
aufgefordert werdet, Meine Gottheit zu leugnen, ist nicht fern. […] 
Prägt euch folgende Worte ein, betet sie, und Ich werde euch — 
durch die Gabe des Heiligen Geistes — die Wahrheit offenbaren: 

Mein Herr, öffne mir die Augen.  

Erlaube mir, den Feind zu erkennen, und verschließe  mein Herz gegen 
Betrug.  

Ich übergebe alles Dir, lieber Jesus.  

Ich vertraue auf Deine Barmherzigkeit. Amen.  
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K 110. Für Priester, um Deinem Heiligen Wort treu z u bleiben  

(828. Botschaft) 

Ich verspreche euch, Meine kostbaren gottgeweihten Diener, hoch 
und heilig außergewöhnliche Gnaden, wenn ihr folgendes Gebet 
sprecht, damit ihr angesichts der Verfolgung durchhalten könnt, 
wo euer Glaube bis an die Grenzen geprüft werden wird: 

O mein liebster Jesus, ich bitte Dich, mach mich st ark und mutig, 
damit ich die Wahrheit in Deinem Allerheiligsten Na men verteidigen 
kann.  

Ich flehe Dich an, gib mir die Gnade, die ich brauc he, damit ich Dein 
Heiliges Wort allezeit bezeugen kann.  

Mach mich widerstandsfähig gegen den Druck, Unwahrh eiten zu 
fördern, wenn ich in meinem Herzen weiß, dass sie D ich beleidigen.  

Hilf mir, Deinem Heiligen Wort bis ans Ende meiner Tage treu zu 
bleiben. Amen.  

 

K 111. Gebet, um eure Kinder Jesus Christus zu weih en 

(831. Botschaft) 

Wenn ihr eure Kinder Meinem Sohn weiht, durch Mich, die Mutter 
der Erlösung, werde Ich sie Meinem Sohn vorstellen, damit Er 
ihren Seelen große Gnaden schenken kann. Ihr dürft niemals 
vergessen, welche Liebe Mein Sohn für Gottes Kinder hat. Wie alt 
sie auch sein mögen, wenn ihr sie Meinem Sohn aufopfert, 
durch Mich, Seine Gebenedeite Mutter, damit Er ihre Seelen 
heilige, dann wird euren Gebeten entsprochen werden. Hier ist ein 
Kreuzzuggebet für eure Kinder. Wenn ihr es jeden Tag betet, 
dann wird es eure Kinder dem Barmherzigen Herzen Jesu 
nahe bringen. 

O liebe Mutter der Erlösung,  

Ich weihe meine Kinder (Namen des Kindes / der Kinder hier nennen) 
Deinem Sohn, damit Er ihnen den Frieden des Geistes  und die Liebe 
des Herzens bringen kann.  

Bitte bete, dass meine Kinder in die Barmherzigen A rme Deines 
Sohnes aufgenommen werden mögen, und bewahre sie vo r Schaden.  

Hilf ihnen, dem Heiligen Wort Gottes treu zu bleibe n, vor allem in 
Zeiten, wo sie versucht sind, sich von Ihm abzuwend en. Amen.  

 

K 112. Gebet um die Gnade der Erlösung  

(840. Botschaft) 
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O mein süßer Jesus, nimm hinweg die Kriege, welche die Menschheit 
vernichten.  

Bewahre die Unschuldigen vor dem Leiden.  

Behüte die Seelen, die versuchen, wahren Frieden zu  bringen.  

Öffne die Herzen derer, die vom Schmerz des Krieges  betroffen sind.  

Beschütze die Jungen und Wehrlosen.  

Rette alle Seelen, deren Leben durch den Krieg zers tört wird.  

Stärke alle von uns, lieber Jesus, die für die Seel en aller Kinder Gottes 
beten, und gewähre uns die Gnade, dem Leid standzuh alten, das uns 
in Zeiten des Unfriedens möglicherweise anvertraut wird.  

Wir bitten Dich, beende die Ausweitung von Krieg un d bringe Seelen 
in den Heiligen Zufluchtsort Deines Herzens.  

Amen.  

 

K 121. Treueschwur auf die Armee Jesu Christi  

(915. Botschaft) 

Meine Armee ist gebildet. Sie wird nun wachsen und sich überall 
ausbreiten und die vielen Seelen dabei mitbringen, nach denen 
Ich Mich sehne. Dieser Armee sind von Mir große Gnaden 
gegeben worden, und durch die Kraft des Heiligen Geistes werden 
sie die Flamme des Christentums am Brennen halten und sie 
werden die Fackel der Wahrheit bis zum letzten Tag tragen. Sie 
werden das Licht Gottes in die finsterste Ecke bringen und sie 
werden die Augen von Millionen für das wahre Wort Gottes öffnen, 
während der Glaubensabfall Meine Kirche auf Erden verschlingt. 
Ich gewähre ihnen dieses Kreuzzuggebet, um ihnen zu helfen, Mir 
ihre Treue zu geloben. 

Wir stehen geschlossen bereit, vereinigt mit Deinem  Heiligsten 
Herzen, lieber Jesus.  

Wir sprechen mit Autorität das Wahre Wort Gottes.  

Wir werden bis zu den Enden der Erde gehen, um die Wahrheit zu 
verbreiten.  

Wir werden niemals irgendeine in Deinem Namen verkü ndete neue, 
falsche Lehre akzeptieren, die sich von dem untersc heidet, was Du 
Selbst uns gelehrt hast.  

Wir bleiben wahr, treu und standhaft in unserem Gla uben.  

Wir werden jene, die Dich verraten, mit Liebe und B armherzigkeit 
behandeln, in der Hoffnung, dass sie zu Dir zurückk ommen werden.  
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Wir werden unerschütterlich sein, aber geduldig mit  jenen, die uns in 
Deinem Namen verfolgen.  

Wir werden siegesbewusst schreiten, auf dem ganzen Weg zu Deinem 
Neuen Paradies.  

Wir versprechen, dass wir Dir durch unseren Schmerz  und unser 
Leiden all jene verlorenen Seelen bringen werden, d ie nach Deiner 
Liebe hungern.  

Bitte, nimm an unsere Gebete für alle Sünder auf de r Welt, damit wir 
eine einzige Familie werden können, vereint in der Liebe zu Dir, in der 
Neuen Ära des Friedens. Amen.  

 

K 122. Weihe an das kostbare Blut Jesu Christi  

(919. Botschaft) 

Ich bitte euch alle, betet dieses besondere Kreuzzuggebet, um all 
jene, die euch nahe stehen, zu weihen, damit Ich sie mit Meinem 
Kostbaren Blut bedecken kann. 

Lieber Jesus, ich bitte Dich, weihe mich, meine Fam ilie, meine 
Freunde und mein Volk dem Schutz Deines Kostbaren B lutes. 

Du bist für mich gestorben und Deine Wunden sind me ine Wunden, da 
ich das Leiden, das ich auf dem Weg zu Deinem Zweit en Kommen 
erdulden werde, in Würde annehme. 

Ich leide mit Dir, Lieber Jesus, da Du versuchst, a lle Kinder Gottes in 
Dein Herz einzusammeln, damit wir ewiges Leben habe n werden. 

Bedecke mich und all jene, die Deines Schutzes bedü rfen, mit Deinem 
Kostbaren Blut. Amen. 

 

K 123. Geschenk des freien Willens an Gott  

(931. Botschaft) 

Ich kann viele Dinge tun und viele Wunder wirken, wenn der freie 
Wille, der von Meinem Vater jeder Person geschenkt ist, Mir, 
Seinem Sohn, zurück aufgeopfert wird. Dies ist die größte Macht, 
welche die Macht des Tieres eliminieren wird, dann, wenn er 
(Satan) an die Macht kommt. Kommt zu Mir und schenkt Meinem 
Vater euren freien Willen, um der Menschheit Freiheit zu bringen. 
Bitte betet dieses besondere Kreuzzuggebet: 

Mein liebster Jesus, höre dieses Gebet von mir, ein er höchst 
unwürdigen Seele, und hilf mir, Dich mehr zu lieben . Aus meinem 
freien Willen heraus lege ich dieses Geschenk zurüc k in Deine Hände, 
lieber Jesus, damit ich Dein demütiger Diener werde n und dem Willen 
Gottes gehorsam bleiben kann.  
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euch besondere Gnaden schenken, wenn ihr dieses 
Kreuzzuggebet sprecht: 

Jesus, hilf mir, den Mut, die Tapferkeit und die st arken Nerven zu 
finden, um aufzustehen und mitgezählt zu werden, da mit ich in Deiner 
Restarmee Mitglied sein kann und den gleichen Kalva rienberg 
erklimmen kann, den Du wegen meiner Sünden aushalte n musstest.  

Gib mir die Kraft, Dein Kreuz und Deine Last zu tra gen, damit ich Dir 
helfen kann, Seelen zu retten.  

Nimm meine Schwachheit von mir.  

Vertreibe meine Ängste.  

Zermalme all meine Zweifel.  

Öffne meine Augen für die Wahrheit.  

Hilf mir und all denjenigen, die auf den Ruf antwor ten, Dein Kreuz zu 
tragen, Dir mit einem inbrünstigen und demütigen He rzen zu folgen, 
und dass durch mein Beispiel andere den Mut fassen werden, dies 
ebenfalls zu tun. Amen.  

 

K 109. Um das Geschenk des Vertrauens  

(820. Botschaft) 

Wenn ihr Mir jetzt nicht antworten könnt, weil es euch an 
Vertrauen mangelt, werde Ich euch helfen, wenn ihr Mich anruft. 
Bittet Mich um das Geschenk des Vertrauens durch dieses 
Kreuzzuggebet. 

O mein liebster Jesus,  

Hilf mir, Dir zu vertrauen.  

Zu vertrauen auf Deine Verheißung wiederzukommen.  

Die Wahrheit Deines Zweiten Kommens anzunehmen.  

Zu vertrauen auf die Verheißung Gottes, des Vaters,  als Er sagte, dass 
Er Dir Dein Königreich geben werde.  

Hilf mir, auf Deine Lehren zu vertrauen, auf Deinen  Plan zur Rettung 
der Welt.  

Hilf mir, mit Deiner Gnade Deine Geschenke anzunehm en. 

Hilf mir, auf Dich zu vertrauen, damit ich meine An gst verliere und 
zulassen kann, dass Deine Liebe mein Herz und meine  Seele 
durchflutet.  

Amen.  
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— in Meine Barmherzigkeit einschließen, wenn ihr Mich durch 
dieses Kreuzzuggebet darum bittet. 

Lieber Jesus, nimm die Seelen dieser Kinder Gottes,  die Dich nicht 
kennen, die Deine Liebe nicht zur Kenntnis nehmen u nd die Deine 
Verheißung nicht annehmen, unter Deinen Schutz.  

Gieße Deine Gnade der Bekehrung aus und gib ihnen d as ewige 
Leben.  

Hab Erbarmen mit all jenen, die nicht an Deine Gege nwart glauben 
und die sich nicht um Reue für ihre Sünden bemühen werden. Amen.  

 

K 107. Rette mich vor dem Feuer der Hölle  

(799. Botschaft) 

Meine innig geliebte Tochter, ihr müsst wissen, dass alle Sünder, 
vor allem diejenigen, die schreckliche Dinge getan haben, zu Mir 
kommen müssen. Ich bitte dringend um ihre Aufmerksamkeit und 
Ich möchte sie in Mein Herz bringen, denn Ich liebe sie. Ihnen 
wird sofort vergeben werden, wenn sie sich ein Herz fassen und 
Mich anrufen, ihnen aus ihrem Elend herauszuhelfen. 

Ich bin ein schrecklicher Sünder, Jesus.  

Durch das, was ich getan habe, habe ich anderen ext remes Leid 
zugefügt.  

Deshalb bin ich jetzt ausgestoßen.  

Ich werde nirgendwo auf Erden mehr geduldet.  

Rette mich aus dieser Wildnis und schütze mich vor dem Griff des 
Bösen.  

Lass mich bereuen.  

Nimm meine Reue an.  

Erfülle mich mit Deiner Kraft und hilf mir, mich au s den Tiefen der 
Verzweiflung zu erheben.  

Ich übergebe Dir, lieber Jesus, meinen freien Wille n, mach mit mir, 
was Dir gefällt, damit ich vor dem Feuer der Hölle gerettet werden 
kann. Amen.  

 

K 108. Hinauf auf den Kalvarienberg  

(814. Botschaft) 

Diejenigen, die meinen, dass sie nicht die Kraft oder den Mut 
haben, weiterzumachen, bitte habt keine Angst, denn Ich werde 
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Mein Wille ist Dein Wille. Deine Führungsgewalt bed eutet, dass ich 
jedem Deiner Wünsche gehorsam bin.  

Mein freier Wille gehört Dir, damit Du mit ihm das tust, was notwendig 
ist, um alle Menschen auf der ganzen Welt, die von Dir getrennt sind, 
zu retten.  

Ich stelle dieses Geschenk, das mir bei der Geburt gegeben worden 
ist, in Deinen Allerheiligsten Dienst. Amen.  

 

K 124. Höre meine Bitte um Freiheit  

(951. Botschaft) 

Ihr seid verseucht worden, und jetzt komme Ich, euer Vater, um 
euch von dieser schrecklichen Seuche zu reinigen. Ihr müsst Mich 
um Hilfe bitten, bevor es für euch zu spät ist. Ihr müsst jetzt 
dieses Kreuzzuggebet beten. Bittet Mich um Hilfe. 

O Gott, mein Barmherziger Vater, Schöpfer von allem , was ist, höre 
mein Bitten um Freiheit. Befreie mich von den Kette n der Sklaverei 
und schütze mich vor Verfolgung durch das Böse. Hil f mir, die 
Wahrheit zu erkennen, und komme mir zu Hilfe, auch wenn ich 
verwirrt bin und vielleicht an Deinem Wort zweifle.  Vergib mir, wenn 
ich Dich beleidige, und bring mich in den Zufluchts ort Deines Neuen 
Paradieses auf Erden. Amen.”  

 

K 125. Gebet für Priester:  Um das Allerheiligste Wort Gottes zu 
verteidigen 

 (956. Botschaft) 

Mutter der Erlösung: Bitte, Kinder, betet dieses Kreuzzuggebet, 
um die Häresie zu bekämpfen, welche die Kirche Meines Sohnes 
auf Erden einhüllen wird. […] Geht zu Meinem Sohn, liebe Diener 
Christi. Ihr gehört Ihm. Er wird euch während der Verfolgung 
helfen. Er wird euch niemals im Stich lassen in eurer Zeit der Not. 

O Mutter der Erlösung, hilf mir, einem demütigen Di ener Gottes, in 
Zeiten der Qual Sein Allerheiligstes Wort zu vertei digen. Weihe mich 
Deinem Sohn, liebe Mutter, damit Er mich mit Seinem  Kostbaren Blut 
bedecken kann. Erlange mir durch die Vermittlung De ines Sohnes, 
Jesus Christus die Gnade, die Stärke und den Willen , den Lehren 
Christi treu zu bleiben in den Zeiten der Drangsal,  die Seine Heiligste 
Kirche auf Erden verschlingen wird. Amen. 

 

K 126. Gebet, um religiöser Verfolgung standzuhalte n 

(971. Botschaft) 
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Ich bitte euch alle dringend, zu schweigen und den Tyrannen 
niemals zu antworten, die versuchen, euren Glauben und eure 
Liebe zu Mir zu zerstören. Jene, die Gift auf euch speien und euch 
anbrüllen werden, bedürfen eurer Gebete und eures Verzeihens. 
Indem ihr für solche Seelen betet, werdet ihr Satans Einfluss 
zerstören, und es wird ihm schwer fallen, seiner Wut auf euch Luft 
zu machen. Betet, betet, betet für all jene, die als Schachfiguren 
benutzt werden im bitteren Kampf darum, Meine Kirche auf Erden 
zu demontieren. Betet bitte dieses Kreuzzuggebet, um religiöser 
Verfolgung standzuhalten. 

Lieber Jesus, hilf mir, jeder Art von Verfolgung in  Deinem Heiligen 
Namen standzuhalten.  

Hilf jenen, die in Irrtum fallen, im Glauben, sie w ürden Zeugnis 
ablegen von Deinem Werk.  

Öffne die Augen all jener, die vielleicht versucht sein mögen, andere 
zu vernichten, durch böse Akte, Taten oder Gesten.  

Schütze mich gegen die Feinde Gottes, die sich erhe ben werden, um 
Dein Wort herauszufordern und Es zum Schweigen zu b ringen, und 
die versuchen werden, Dich zu verbannen.  

Hilf mir, jenen zu vergeben, die Dich verraten, und  schenke mir die 
Gnade, standhaft zu bleiben in meiner Liebe zu Dir.  

Hilf mir, die Wahrheit zu leben, die Du uns gelehrt  hast, und für immer 
unter Deinem Schutz zu bleiben. Amen.  

 

K 127. Gebet, um meine Seele und die Seelen meiner Lieben zu retten  

(975. Botschaft) 

Ich bitte euch dringend, dieses Kreuzzuggebet zu beten, jeder für 
seine eigene Seele und für die Seelen eurer Lieben.[…] Jetzt ist 
die Zeit, euch an alles zu erinnern, was Ich euch gelehrt habe. 
Jetzt ist die Zeit, die Zehn Gebote durchzugehen und euch zu 
fragen, ob ihr euer Leben getreulich danach gelebt habt. Seid 
ehrlich zu euch selbst, denn wenn ihr das nicht seid, dann wird 
euch — so oder so — gezeigt werden, wie sehr ihr Mich in eurem 
Leben betrübt habt. Aber lasst Mich euch Trost schenken. 

O Jesus, bereite mich vor, damit ich ohne Scham vor  Dich hintreten 
kann. Hilf mir und meinen Lieben (hier die Namen nennen ....), uns 
bereit zu machen, all unser Fehlverhalten zu bekenn en. Unsere 
Unzulänglichkeiten zuzugeben. Um die Vergebung alle r Sünden zu 
bitten. Jenen Liebe zu zeigen, denen wir Unrecht ge tan haben. Um zu 
unserer Rettung um Barmherzigkeit zu bitten. Uns se lbst vor Dir zu 
erniedrigen, damit am Tage der Großen Erleuchtung m ein Gewissen 
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Schließlich gibt es noch diejenigen, die alles über Mich wissen und 
die genau wissen, dass Ich der Messias Bin. Kein Wunder und kein 
Akt der Liebe wird sie zu Mir hinziehen, weil sie sich Satan 
verschrieben haben. […] Um sie zu retten, müsst ihr, Meine 
geliebten Anhänger, Mir eure Treue schenken, indem ihr Mir 
während eurer Gebete und, wenn ihr die Heilige Eucharistie 
empfangt, ihre Seelen anvertraut. Ihr müsst sie Mir jeden Tag 
aufopfern — und für jede Seele, die ihr Meiner Barmherzigkeit 
weiht, werde Ich hundert weitere Seelen retten. Tut dies jeden 
einzelnen Tag. 

Liebster Jesus, ich bringe Dir die Seele meines Bru ders, meiner 
Schwester — eine Seele, die sich Satan hingegeben h at. 

Nimm diese Seele und erlöse sie in Deinen Heiligen Augen.  

Befreie diese Seele von ihrer Abhängigkeit vom Tier  und bringe ihr 
das ewige Heil. Amen.  

 

K 105. Geschenk der Bekehrung für andere Menschen  

(771. Botschaft) 

Ich verspreche euch, dass, wenn ihr Mich auf diese Weise anruft 
— durch dieses Gebet —, dass eure Zweifel darüber, Wer Ich Bin, 
der jetzt mit euch spricht, verschwinden werden. Ich biete euch 
dieses Geschenk an, damit ihr durch die Gebete, die Ich der Welt 
in dieser Zeit gebe, die gesamte Menschheit retten könnt. 

O mein liebster Jesus, in meiner Liebe zu Dir bitte  ich Dich: Lass 
meine Seele mit Dir vereint sein. 

Nimm meine Seele, bedecke sie mit Deinem Heiligen G eist und hilf mir 
— durch dieses Gebet —, all diejenigen zu retten, m it denen ich in 
Kontakt komme. 

Hülle jede Seele, der ich begegne, in Deine Heilige  Barmherzigkeit und 
biete ihnen die Rettung an, die notwendig ist, um i n Dein Königreich 
einzugehen. 

Höre meine Gebete. Höre meine Bitten — und durch De ine 
Barmherzigkeit rette die Seelen der gesamten Mensch heit. Amen. 

 

K 106. Um Barmherzigkeit für die Jugendlichen, die Gott nicht zur 
Kenntnis nehmen  

(791. Botschaft) 

Mein Kummer um diese Meine kleinen Seelen ist tief. Für sie muss 
gebetet werden, besonders jetzt. Ich werde sie — ohne zu zögern 
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Wenn ich Gotteslästerungen von mir gebe, sogar in D einem Namen, — 
rette mich und bring mich zurück unter Deinen Schut z. 

Wenn es mir an Mut fehlt — gib mir das Schwert, das  ich brauche, um 
zu kämpfen und die Seelen zu retten, nach denen Du Dich sehnst.  

Wenn ich Deiner Liebe Widerstand leiste — hilf mir,  mich Dir 
hinzugeben und mich voll und ganz Deiner liebenden Obhut zu 
überlassen.  

Wenn ich mich entferne — hilf mir, den Weg der Wahr heit zu finden.  

Wenn ich Dein Wort in Frage stelle — gib mir die An tworten, die ich 
suche.  

Hilf mir, geduldig, liebevoll und freundlich zu sei n, auch zu denen, die 
Dir fluchen.  

Hilf mir, jenen zu vergeben, die mich beleidigen, u nd gib mir die 
Gnade, die ich brauche, um Dir bis ans Ende der Wel t zu folgen. 
Amen.  

 

K 103. Um den Kelch des Leidens mit Christus zu tei len  

(742. Botschaft) 

Hier ist das Kreuzzug Gebet für euch, wenn ihr es wünscht, an 
Meinem Kelch des Leidens teilzuhaben. Betet dieses drei Mal, 
wann ihr könnt, aber vorzugsweise während irgendeiner Zeit des 
Fastens. 

Ich liege auf meinem Angesicht vor Dir, lieber Jesu s, und zu Deinen 
Füßen, um zu tun, was Du mit mir willst, zum Wohle aller.  

Lass mich teilhaben an Deinem Kelch des Leidens.  

Nimm von mir dieses Geschenk an, damit Du jene Seel en retten 
kannst, die verloren und ohne Hoffnung sind.  

Nimm mich an, ganz und gar, damit ich teilhaben kan n an Deinem 
Schmerz.  

Halte mein Herz in Deinen Heiligen Händen und verei nige meine Seele 
mit Dir.  

Durch mein Geschenk des Leidens erlaube ich Deiner göttlichen 
Gegenwart, meine Seele zu umarmen, damit Du alle Sü nder erlösen 
und alle Kinder Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit ver einen kannst. 
Amen.  

 

K 104. Befreie diese Seele aus der Sklaverei  

(764. Botschaft) 

 

 65 

und das Gewissen von (hier die Namen nennen ....) rein sei und damit 
Du meine Seele mit Deiner Göttlichen Barmherzigkeit  durchfluten 
wirst. Amen.  

 

K 128. Gebet, um alle Seelen zu sammeln und zu vere inen. 

(977. Botschaft) 

Sammelt euch. Schließt euch zusammen. Bringt alle Seelen in 
Meine Barmherzigen Arme. Um Mir zu helfen, dies zu tun, müsst 
ihr dieses besondere Kreuzzuggebet beten, um Mir zu helfen, alle 
Seelen zu sammeln und zu vereinen. 

Liebster Jesus, hilf uns, Deinen geliebten Jüngern,  die Welt in Deine 
Arme einzusammeln und Dir die Seelen vorzustellen, die Deiner 
Großen Barmherzigkeit am meisten bedürfen. 

Stärke uns mit der Gabe des Heiligen Geistes, um si cherzustellen, 
dass die Flamme der Wahrheit all jene verzehrt, die  nicht mehr in Dir 
sind. 

Vereine alle Sünder, damit jedem jede Chance zur Ve rsöhnung 
gegeben wird. 

Gib uns allen die Stärke, unerschütterlich bei Dein em Heiligen Wort zu 
bleiben, wenn man uns zur Ablehnung der Wahrheit zw ingt, die der 
Welt durch das Höchstheilige Evangelium verkündet w orden ist. 

Wir bleiben in Dir, mit Dir und für Dich, jeden ein zelnen Schritt dieses 
unseres Weges zur Erlösung. Amen. 

 

K 129. Gebet um das Geschenk der Liebe  

(978. Botschaft) 

Geht jetzt, im Wissen, dass die Liebe eingesetzt werden muss, um 
den Seelen all derer zu helfen, die Meiner Hilfe sehr bedürfen. 
Bitte betet dieses Kreuzzuggebet um das Geschenk der Liebe. 

O Gott, bitte erfülle mich mit Deiner Liebe.  

Hilf mir, das Geschenk der Liebe mit all jenen zu t eilen, die Deiner 
Barmherzigkeit bedürfen.  

Hilf mir, Dich mehr zu lieben.  

Hilf mir, all jene zu lieben, die Deiner Liebe bedü rfen.  

Hilf mir, Deine Feinde zu lieben.  

Lass zu, dass die Liebe, mit der Du mich segnest, d afür verwendet 
wird, die Herzen all jener, mit denen ich in Kontak t komme, zu 
überfluten.  
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Mit der Liebe, die Du in meine Seele eingießt, hilf  mir, alles Böse zu 
besiegen, Seelen zu bekehren und den Teufel zu bezw ingen samt all 
jenen Bösen, die für ihn arbeiten und die versuchen , die Wahrheit 
Deines Heiligen Wortes zu zerstören. Amen.  

 

K 130. Novene-der-Erlösung-Kreuzuggebet:  

(984. Botschaft) 

Mutter der Erlösung: Ich gebe euch allen jetzt ein besonderes, 
von Meinem Sohn gesegnetes Geschenk, damit allen Seelen 
Immunität vor dem Feuer der Hölle gewährt und Erlösung 

geschenkt werden wird. Mein Sohn wünscht, dass jede Seele 
gerettet werden soll, wie schwer ihre Sünde auch sein mag. Ich 
bitte euch, jetzt die Novene der Erlösung zu beginnen. Ihr müsst 
sofort damit beginnen und sie — so wie Ich euch die Anweisungen 
gebe — bis zum Ende der Zeit fortsetzen. Ihr müsst dieses Gebet 
für volle sieben aufeinanderfolgende Tage in einem 

Kalendermonat beten, beginnend an einem Montag in den 
Morgenstunden. Ihr müsst es drei Mal an jedem der sieben 

Tage beten, und an einem dieser Tage müsst ihr fasten. 
Beim Fasten sollt ihr nur eine Hauptmahlzeit am Tag zu euch 
nehmen und dann bei den beiden anderen Mahlzeiten nur Brot 
und Wasser. 

Meine geliebte Mutter der Erlösung, bitte erlange f ür alle Seelen das 
Geschenk des ewigen Heils durch die Barmherzigkeit Deines Sohnes, 
Jesus Christus.  

Durch Deine Fürsprache flehe ich, dass Du beten mög est, um alle 
Seelen aus der Knechtschaft Satans zu befreien.  

Wir bitten Dich: Bitte Deinen Sohn, Er möge Gnade u nd Vergebung 
jenen Seelen zeigen, die Ihn ablehnen oder Ihn mit ihrer 
Gleichgültigkeit verletzen und die falsche Lehre un d falsche Götter 
anbeten.  

Wir flehen zu Dir, liebe Mutter: Erbitte die Gnaden , um die Herzen 
jener Seelen zu öffnen, die Deiner Hilfe am meisten  bedürfen. Amen.  

 

K 131. Das Barmherzigkeitsgebet  

(1007. Botschaft) 

Mein Kind, Mein Sohn hat Mich beauftragt, der Welt diese wichtige 
Botschaft zu bringen. Er wünscht, dass all jene, die Familie und 
Freunde haben, welche Gott zurückweisen und Meinen geliebten 
Sohn, Jesus Christus, ablehnen, wissen müssen, dass Er diese mit 
Seinen Gnaden überschütten wird, wenn ihr dieses besondere 
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Ich hinterlasse euch jetzt dieses besondere, kurze Kreuzzuggebet. 
Es ist ein Wunder-Gebet, um es all denjenigen, die es beten, zu 
ermöglichen, Meine Gegenwart in ihren Seelen zu fühlen. Es wird 
ihnen auch helfen, die Wahrheit zu erkennen, die Ich ihnen 
versprochen habe und die ihnen während der Endzeit immer 
gegeben werden wird. 

O Lieber Allmächtiger Vater, Schöpfer von allem, wa s ist und was sein 
wird, hilf uns allen, die wir die Gegenwart Deines geliebten Sohnes in 
der Kirche von heute erkennen können, sehr stark zu  werden.  

Hilf mir, meine Angst, meine Einsamkeit und die Abl ehnung zu 
überwinden, die ich seitens meiner Lieben erleide, während ich 
Deinem Sohn, Jesus Christus, meinem Retter folge.  

Bitte bewahre meine Lieben davor, in die Falle zu t appen und an 
Lügen zu glauben, die sich Satan ausgedacht hat, um  zu zerstören, zu 
spalten und unter allen Kindern Gottes Chaos zu ver ursachen.  

Bitte hilf all denjenigen, die dem Gräuel in Deiner  Kirche folgen, vor 
den ewigen Feuern der Hölle gerettet zu werden. Ame n. 

 

K 102. Um das Vertrauen und den Glauben an Gottes B otschaft für die 
Welt aufrechtzuerhalten  

(741. Botschaft) 

Seid euch dessen bewusst, dass ihr euch ohne den Schutz des 
Heiligen Rosenkranzes, den ihr täglich beten müsst, offen lasst für 
die Zweifel, die nicht von Mir kommen. 

Die Zeit für die Spaltung ist schon bald, und ihr müsst euch 
vorbereiten. Ich möchte euch eine besondere Gnade schenken, 
um euch zu helfen, der Verfolgung und dem Druck zu 
widerstehen, der auf euch ausgeübt werden wird, um euch dazu 
zu bringen, von Meinen Botschaften Abstand zu nehmen. Es wird 
großen Glauben, Vertrauen und Nerven aus Stahl erfordern, um 
sich auf Mein Heiliges Wort zu konzentrieren, und daher müsst ihr 
von nun an einmal pro Tag dieses Kreuzzuggebet beten: 

Liebster Jesus,  

wenn ich niedergeschlagen bin — hebe mich auf.  

Wenn ich zweifle — erleuchte mich.  

Wenn ich traurig bin — zeige mir Deine Liebe.  

Wenn ich kritisiere — hilf mir zu schweigen.  

Wenn ich über jemanden öffentlich richte — versiegl e meine Lippen.  
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Vergib uns (ihnen) , dass wir (sie)  Dein Heiliges Wort abgelehnt haben.  

Vergib uns (ihnen)  die Sünde der Gleichgültigkeit.  

Befreie uns (sie)  von unserer (ihrer) heidnischen Kultur und bedecke 
uns (sie)  mit den Gnaden, die wir (sie)  brauchen, um Hoffnung, Glaube 
und Liebe unter unseren (ihren)  Brüdern und Schwestern zu 
erwecken.  

Wir bitten Dich um das Geschenk des Unterscheidungs vermögens 
und wir bitten Dich, gewähre uns allen die Segnunge n, die wir 
brauchen, um sicherzustellen, dass nur die Wahrheit  Deines Heiligen 
Wortes gehört werden kann und dass allen Seelen die  Schlüssel zum 
ewigen Leben geschenkt werden. Amen.  

 

K 100. Gebet um das Überleben des Christentums  

(708. Botschaft) 

Die Schlacht hat begonnen, aber ihr, Meine geliebten Anhänger, 
seid stärker, als ihr denkt. Ich Bin immer da. Ich habe euch gut 
vorbereitet. Ihr müsst, um zu überleben, dieses Kreuzzuggebet 
sprechen: 

O lieber Jesus, wir bitten Dich, rüste uns aus, dam it wir die Prüfungen 
überleben, denen wir jetzt gegenüberstehen, da der letzte Wahre 
Papst seine Mission für Dich beendet.  

Hilf uns, dem schrecklichen Gräuel standzuhalten, m it dem wir jetzt 
konfrontiert sein werden, aufgrund des Zusammenbruc hs der Kirche, 
die wir einst gekannt haben.  

Lass uns niemals von der Wahrheit Deines Göttlichen  Wortes 
abweichen.  

Hilf uns, ruhig zu bleiben, wenn uns (die Lasten de r) Angriffe auf die 
Schultern geladen werden, um uns dazu zu bringen, D ir und den 
Sakramenten, die Du der Welt gabst, den Rücken zu k ehren.  

Bedecke Deine Streitmacht mit der machtvollen Liebe , die wir 
brauchen, damit sie uns wie ein Schutzschild gegen den falschen 
Propheten und den Antichristen schützt.  

Hilf Deiner Kirche auf Erden sich auszubreiten und zu wachsen, damit 
sie an der Wahrheit festhalten kann und Dir helfen kann, unsere 
Brüder und Schwestern auf dem Weg der Wahrheit zu f ühren, damit 
wir uns entsprechend auf Dein Zweites Kommen vorber eiten. Amen.”  

 

K 101. Wunder-Gebet, um die Gegenwart Jesu zu fühle n 

(714. Botschaft) 
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Kreuzzuggebet für sie betet. Wenn ihr dieses Gebet sprecht, wird 
Er jedem von ihnen großes Erbarmen zeigen und Er wird sie 
retten und sie vom Abgrund der Trostlosigkeit zurückziehen. 

O meine liebe Mutter der Erlösung, ich bitte Dich, bitte Deinen Sohn, 
Jesus Christus, Er möge (alle Namen hier einfügen…) Barmherzigkeit 
gewähren während der Warnung und auch am letzten Ta g, bevor sie 
vor Deinen Sohn hintreten.  

Bitte bete, dass jeder von ihnen gerettet werden wi rd und die Früchte 
des Ewigen Lebens genießen wird.  

Schütze sie, jeden Tag, und bring sie zu Deinem Soh n, damit ihnen 
Seine Gegenwart gezeigt werden und ihnen der Friede  des Geistes 
gewährt werden wird und sie große Gnaden erlangen w erden. Amen.  

 

K 132. Widersagt Satan, um diese Mission zu schütze n 

(1035. Botschaft) 

Um diese Mission zu schützen, gegen die Boshaftigkeit Satans, 
bitte Ich euch, dass ihr beginnt, dieses machtvolle Gebet zu 
sprechen, um Satan zu widersagen. Wenn ihr dieses 
Kreuzzuggebet betet, mindestens zweimal in der Woche, dann 
werdet ihr helfen, diese Mission der Erlösung zu schützen und 
mehr Seelen in das Reich von Gottes Königtum zu bringen. 

O Mutter der Erlösung, komme dieser Mission zu Hilf e. Hilf uns, 
Gottes Restarmee, Satan zu widersagen. Wir bitten D ich, zertritt den 
Kopf des Tieres mit Deiner Ferse und räume alle Hin dernisse aus in 
unserer Mission zur Rettung von Seelen. Amen.  

 

K 133. Ein Ruf der Rückkehr zu Gott  

(1041. Botschaft) 

Wenn ihr euch von Meinem Sohn entfremdet fühlt, dann dürft ihr 
niemals davor Angst haben, Ihn anzurufen. Ihr dürft euch niemals 
schämen, euch vor Ihm zu zeigen, denn Er ist Allzeit-Barmherzig 
und wird jedem Sünder vergeben, wenn Er von einer reumütigen 
Seele darum gebeten wird. Wenn ihr Meinen Sohn anrufen 
möchtet, dann müsst ihr Ihn einfach bitten, euch in Seine 
Barmherzigkeit zu nehmen, und den Rest dann Ihm überlassen. 

Lieber Jesus, vergib mir, einer entfremdeten Seele,  die ich mich von 
Dir losgesagt habe, weil ich blind war. Verzeihe mi r, dass ich Deine 
Liebe durch nutzlose Dinge ersetzt habe, die bedeut ungslos sind. Hilf 
mir, den Mut zu fassen, um an Deiner Seite zu wande ln und Deine 
Liebe und Barmherzigkeit mit Dankbarkeit anzunehmen . Hilf mir, 
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Deinem Heiligsten Herzen nahe zu bleiben und niemal s wieder von 
Deiner Seite zu weichen. Amen. 

 

K 134. Um an die Existenz Gottes zu glauben  

(1041. Botschaft) 

Diejenigen, die Meinen Sohn nicht kennen und die vor den Thron 
Gottes, des Allerhöchsten, gebracht werden möchten, müssen 
dieses Kreuzzuggebet beten: 

O Gott, der Allerhöchste, hilf mir, an Deine Existe nz zu glauben. Wirf 
all meine Zweifel beiseite. Öffne meine Augen für d ie Wahrheit über 
das Leben nach diesem Leben und führe mich auf dem Weg zum 
Ewigen Leben. Bitte, lass mich Deine Gegenwart fühl en und gewähre 
mir das Geschenk des wahren Glaubens vor meinem Ste rbetag. 
Amen. 

 

K 135. Zur Verteidigung der Wahrheit  

(1042. Botschaft) 

Ich wünsche, dass alle Priester, die diesen traurigen Prüfungen 
ausgesetzt sein werden, dieses Kreuzzuggebet […] beten: 

O geliebte Mutter der Erlösung, hilf mir in meiner Stunde der Not. 
Bete, dass ich mit den auf meine unwürdige Seele au sgegossenen 
Gnaden durch die Kraft des Heiligen Geistes gesegne t werde, um die 
Wahrheit zu allen Zeiten zu verteidigen. Stütze mic h bei jedem 
Geschehen, wo von mir verlangt werden wird, die Wah rheit, das Wort 
Gottes, die Heiligen Sakramente und die Allerheilig ste Eucharistie zu 
leugnen.  

Hilf mir, die Gnaden, die ich erhalte, zu nutzen, u m unerschütterlich zu 
bleiben gegenüber der Boshaftigkeit Satans und all der 
bedauernswerten Seelen, die er benutzt, um deinen S ohn, Jesus 
Christus, zu entehren.  

Hilf mir in meiner Stunde der Not. Um der Seelen wi llen gib mir den 
Mut, jedem Kind Gottes die Sakramente bereitzustell en, wenn mir 
durch die Feinde Gottes vielleicht verboten werden wird, dies zu tun. 
Amen.  

 

K 136. Um Dein Wort zu bewahren  

(1059. Botschaft) 

Ihr müsst dieses Kreuzzuggebet beten, damit euch geholfen wird, 
Meinem Wort treu zu bleiben. 
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Ruft Mich, eure geliebte Mutter, an, damit Ich eure 
Kreuzzuggebetsgruppen zusammenhalte. 

O geliebte Mutter der Erlösung, ich flehe Dich an, durch Deine Gebete 
die ganze Restarmee Gottes weltweit zu vereinen.  

Bedecke alle Kreuzzuggebetsgruppen mit der Gnade de r Erlösung, die 
durch die Barmherzigkeit Deines Sohnes, Jesus Chris tus, über uns 
ausgegossen wird.  

Sende Deine Engel, um jeden von uns zu bedecken, un d besonders 
jene Priester, welche die Kreuzzuggebetsgruppen füh ren.  

Hilf uns, die Ablenkungen zu vermeiden, die unter u ns Spaltung 
verursachen, und schütze uns mit Deinem Geschenk de r 
Waffenrüstung, damit wir gegen die Angriffe immun w erden, die wir 
werden erleiden müssen aufgrund unserer Liebe zu Je sus Christus, in 
dieser Heiligen Mission zur Rettung von Seelen. Ame n. 

 

K 98. Gebet, damit die Gnade Gottes die Weltführer bedecke  

(701. Botschaft) 

Ihr müsst für all diejenigen beten, die in hohen Positionen sind 
und Macht über eure Nationen haben, da sie außerordentlich 
leiden. Sie werden tagtäglich vom Teufel ins Visier genommen, 
damit er sie als Werkzeug verwenden kann, um Gottes Kindern 
Not zuzufügen. […] Hier ist ein Kreuzzuggebet, das ihr beten 
müsst, um die Regierungen zu erleuchten, damit die Gnade 
Gottes die Weltführer bedecken kann. 

O meine Heilige Mutter der Erlösung, ich bitte Dich , bitte Deinen Sohn, 
Er möge Seine Gnaden und Seine Liebe über jene Führ er ausgießen, 
welche die Welt kontrollieren.  

Bete, das Licht Gottes möge sie von der Blindheit h eilen und ihre 
Herzen aus Stein aufschließen.  

Verhindere, dass sie unschuldige Menschen der Verfo lgung 
aussetzen.  

Bitte bete, Jesus möge sie führen und Er möge nicht  zulassen, dass 
sie eine Verbreitung der Wahrheit Seiner Lehren in den Nationen, auf 
der ganzen Welt, verhindern. Amen.  

 

K 99. Gebet für die Rettung Australiens und Neuseel ands  

(705. Botschaft) 

O Gott, Allmächtiger Vater, im Namen Deines geliebt en Sohnes, Jesus 
Christus, habe Erbarmen mit all Deinen Kindern in A ustralien und 
Neuseeland.  
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Meine Kinder, ihr müsst euch bemühen, mindestens fünfzehn 
Minuten am Tag den Kreuzzuggebeten zu widmen, weil das sehr 
wichtig ist. […] Kinder, um dem Weg der Wahrheit zu folgen, ist 
alles, was ihr tun müsst, dem Gebet die nötige Zeit zu widmen. Es 
ist durch die Macht des Gebetes, dass die Barmherzigkeit Meines 
Sohnes über die ganze Welt ausgebreitet werden kann. Es wird 
durch euer Beten der Kreuzzuggebete sein, dass der Bund Meines 
Sohnes erfüllt werden kann, um die Welt zu retten. 

O Mutter der Erlösung, komme mir zu Hilfe, denn ich  kämpfe darum, 
Zeit fürs Gebet zu finden.  

Hilf mir, Deinem geliebten Sohn, Jesus Christus, di e Zeit zu schenken, 
die Ihm gebührt, um Ihm zu zeigen, wie sehr ich Ihn  liebe.  

Ich bitte Dich, meine gebenedeite Mutter der Erlösu ng, erlange mir die 
Gnaden, die ich brauche, und bitte Deinen lieben So hn um jede Gnade 
und Gunst, damit Er mich in Seinem Heiligsten Herze n bergen kann. 
Amen.  

 

K 96. Gebet, um unsere Kreuzzuggebetsgruppe zu segn en und zu 
schützen  

(688. Botschaft) 

Bitte betet dieses Gebet vor und nach jedem Gebetstreffen. 
Außerdem muss Ich euch, Meine geliebten Jünger, auffordern, 
dafür Sorge zu tragen, dass das Hauptaugenmerk bei jedem 
Gebetstreffen auf dem Gebet liegt. Ich wünsche nicht, dass ihr 
dabei negative Gedanken betrachtet oder unter euch Ängste 
schürt; denn alles, was Ich bringe, sind Liebe und Barmherzigkeit. 

O mein liebster Jesus, bitte segne und beschütze un s, Deine 
Kreuzzuggebetsgruppe, damit wir immun werden gegen die boshaften 
Angriffe des Teufels und gegen alle anderen bösen G eister, die uns in 
dieser Heiligen Mission zur Rettung von Seelen viel leicht quälen 
mögen.  

Lass uns treu und stark bleiben, während wir auch w eiterhin vor der 
Welt Deinen Heiligen Namen bewahren und uns niemals  abbringen 
lassen von unserem Kampf, die Wahrheit Deines Heili gen Wortes zu 
verbreiten.  

Amen.  

 

K 97. Gebet, um Kreuzzuggebetsgruppen zu vereinen  

(700. Botschaft) 
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Liebster Jesus, hilf mir, Dein Wort zu hören. Dein Wort zu leben. Dein 
Wort zu sprechen. Dein Wort zu vermitteln.  

Gib mir die Stärke, die Wahrheit aufrecht zu erhalt en, auch wenn ich 
dafür verfolgt werde. Hilf mir, Dein Wort lebendig zu halten, wenn es 
vom Lärm Deiner Feinde übertönt wird.  

Lass mich Deinen Mut fühlen, wenn ich niedergeschla gen bin.  

Erfülle mich mit Deiner Stärke, wenn ich schwach bi n. 

Gib mir die Gnade, meine Würde zu bewahren, wenn di e Tore der 
Hölle sich gegen mich durchsetzen, dafür dass ich D einem 
Allerheiligsten Willen treu bleibe. Amen.  

 

K 137. Gebet zur Wiederherstellung  

(1060. Botschaft) 

Wenn ihr feststellt, dass ihr an Gott zu zweifeln beginnt oder dass 
ihr anfangt, das Vertrauen in Seine Liebe und Seine Verheißungen 
zu verlieren, dann müsst ihr dieses Kreuzzuggebet beten: 

O Gott, Du, der Eine Allmächtige Gott, o Gott, Du, der Allerhöchste, 
schaue auf mich, Deinen demütigen Diener, mit Liebe  und Erbarmen 
in Deinem Herzen. Stelle mich wieder her in Deinem Lichte.  

Hebe mich zurück in Deine Gunst. Erfülle mich mit d er Gnade, damit 
ich mich als Dein demütiger Diener — und Deinem Hei ligsten Willen 
gemäß — Dir darbringen kann.  

Nimm von mir die Sünde des Stolzes und alles, was D ich beleidigt, 
und hilf mir, Dich zu lieben mit einem tiefen und u nvergänglichen 
Verlangen, Dir zu dienen, alle meine Tage, für imme r und ewig. Amen.  

 

K 138. Um Schutz gegen Hass  

(1065. Botschaft) 

Ich warne euch vor diesen Dingen, da die Macht Satans so 
gewaltig ist in dieser Zeit, wo er versucht, die Seelen all jener 
Menschen in der ganzen Welt zu stehlen, die an Meinen Sohn, 
Jesus Christus, glauben, und jener, die Mir, Seiner geliebten 
Mutter, treu sind. Bitte nehmt euch Meine Worte zu Herzen, in 
dieser Zeit, indem ihr dieses Gebet sprecht, um euch gegen Hass 
zu schützen. 

O Mutter der Erlösung, schütze mich gegen jede Art von Hass. Hilf mir 
zu schweigen, wenn ich Hass ausgesetzt bin. Halte m ich stark in 
meiner Treue zu Jesus Christus, wenn ich am schwäch sten bin. 
Versiegle meine Lippen. Hilf mir, jenen den Rücken zu kehren, die 
mich hineinziehen in Worte, welche die Lehren Deine s Sohnes 
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leugnen, oder jenen, die mich wegen meines Glaubens  verspotten. 
Bete für diese Seelen, liebe Mutter, damit sie Sata n widersagen und 
den Frieden Deiner Liebe und die Herrschaft des Hei ligen Geistes in 
ihren Seelen fühlen. Amen. 

Liebe und nur Liebe kommt von Gott. Hass kommt nur von Satan. 
Es gibt nichts dazwischen. Es gibt keinen Mittelweg. Ihr seid 
entweder für Meinen Sohn oder gegen Ihn. 

 

K 139. Um die Stärke, das Böse zu besiegen  

(1072. Botschaft) 

Ich bitte euch alle dringend, für die Seelen zu beten, die Satans 
bösen Machenschaften und Absichten zum Opfer fallen. Bitte betet 
dieses Gebet: 

Lieber Jesus, schütze mich vor dem Übel des Teufels . Bedecke mich 
und all jene, die in seiner Gegenwart schwach und w ehrlos sind, mit 
Deinem Kostbaren Blut. Gib mir täglich neu den Mut,  ihn 
zurückzuweisen, und hilf mir jeden Tag, jedem seine r Versuche mich 
einzuspannen aus dem Weg zu gehen. Amen.  

Bitte ignoriert nicht Meine Warnung bezüglich der Gefahren, sich 
mit Satan einzulassen, indem ihr seinen bösen Wegen erliegt. 
Wenn ihr seine Eigenschaften nachahmt, zu denen lügen, maßlos 
sein, anderen Menschen Schmerz bereiten und euren Nächsten 
verleumden gehört, dann werdet ihr wissen, dass er euch 
verschlungen hat, und es wird nur durch Mich und durch die 
Gnaden sein, die Ich euch gewähre, dass ihr in der Lage sein 
werdet, euch dem Griff zu entziehen, mit dem er euch in der Hand 
haben wird. 

 

K 140. Um Schutz durch die Engelhierarchie  

(1077. Botschaft) 

Ich verspreche euch, liebe Kinder, dass Ich euren Schmerz, eure 
Trauer und eure Angst erleichtern werde, indem ich euch 
mächtige Gnaden und Segnungen gewähren werde. Ihr werdet 
umringt von Meiner Engelhierarchie geschützt werden. Um Mich 
zu bitten, eure Angst und Trauer aufzulösen und euch das Freisein 
von Verfolgung zu gewähren, bitte Ich euch, dieses Gebet zu 
sprechen: 

Liebster Vater, Gott der ganzen Schöpfung, Gott der  Allerhöchste, 
gewähre mir Gnade und Schutz durch Deine Engelhiera rchie. Mach 
mich fähig, mein Augenmerk auf Deine Liebe für jede s Deiner Kinder 
zu richten, wie sehr sie Dich auch beleidigen. Hilf  mir, ohne Angst in 
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Ich habe Dich so lieb.  

Lass mich Deine Liebe fühlen.  

Lass mich Deinen Schmerz fühlen.  

Lass mich Deine Gegenwart fühlen.  

Gewähre mir die Gnade der Demut und mache mich würd ig für Dein 
Königreich auf Erden, wie im Himmel.  

Gewähre mir die Tränen der Umkehr, damit ich mich D ir als wahrer 
Jünger aufrichtig schenken kann, um Dir bei Deiner Mission zu helfen, 
jede einzelne Seele auf Erden zu retten, bevor Du w iederkommst, um 
die Lebenden und die Toten zu richten. Amen.  

 

K 94. Gebet um den Geist, den Leib und die Seele zu  heilen  

(677. Botschaft) 

Durch dieses Gebet vermache Ich euch das kostbare Geschenk 
der Heilung. Indem ihr es betet, werdet ihr erkennen, dass diese 
Bitte um Hilfe euch und denjenigen, die ihr in dieses Gebet mit 
einschließt, große Geschenke aus dem Himmel bringen wird. 
Daher geht es einher mit einem besonderen Schutz für die 
Erneuerung jener, die verloren sind, die ihres Glaubens unsicher 
sind und die sich erschöpft fühlen. Sie mögen unter Zweifeln 
leiden. Sie mögen unter körperlichen Krankheiten leiden, die 
ihnen die Fähigkeit nehmen zuzulassen, dass Ich ihnen Frieden, 
Liebe und Trost bringe. 

O lieber Jesus, ich sinke vor Deinem Angesichte nie der, müde, krank, 
in Schmerzen, und ich sehne mich danach, Deine Stim me zu hören.  

Lass mich berührt werden durch Deine Göttliche Gege nwart, auf dass 
ich von Deinem Göttlichen Lichte ganz durchflutet w erde, in meinem 
Geist, in meinem Leib und in meiner Seele.  

Ich vertraue auf Deine Barmherzigkeit.  

Ich übergebe Dir zur Gänze meinen Schmerz und meine  Leiden und 
ich bitte Dich, verleihe mir die Gnade, auf Dich ve rtrauen zu können, 
sodass Du mich von diesem Schmerz und dieser Dunkel heit heilen 
kannst, damit ich wieder heil und gesund werden und  dem Weg der 
Wahrheit folgen kann und damit ich mich von Dir zum  Leben im Neuen 
Paradies führen lassen kann. Amen.  

 

K 95. Gebet, um zu helfen, Zeit für das Gebet zu fi nden  

(686. Botschaft) 
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O Selige Mutter der Erlösung, schütze mich in meine r Stunde der Not, 
wenn ich mit dem Bösen konfrontiert bin.  

Hilf mir, das Wort Gottes mit Stärke und Mut zu ver teidigen, ohne jede 
Angst in meiner Seele.  

Bete, dass ich treu bleibe gegenüber den Lehren Chr isti und dass ich 
Ihm meine Ängste, meine Sorgen und meine Traurigkei t voll und ganz 
übergeben kann.  

Hilf mir, damit ich furchtlos vorwärts schreiten ka nn auf diesem 
einsamen Weg, um die Wahrheit des Heiligen Wortes G ottes öffentlich 
zu verkünden, selbst wenn die Feinde Gottes diese A ufgabe fast 
unmöglich machen.  

O Selige Mutter, ich bitte, dass durch Deine Fürbit te der Glaube aller 
Christen während der Verfolgung jederzeit stark ble iben möge. Amen.  

 

K 92. Um die Gnade der Beharrlichkeit  

(669. Botschaft) 

O lieber Jesus, ich bitte Dich um die Gabe der Beha rrlichkeit.  

Ich bitte Dich, schenke mir die Gnaden, die ich bra uche, um Dein 
Heiligstes Wort hochzuhalten.  

Ich bitte Dich, befreie mich von allen noch bestehe nden Zweifeln.  

Ich bitte Dich, durchflute meine Seele mit Güte, Ge duld und 
Beharrlichkeit.  

Hilf mir, meine Würde zu bewahren, wenn ich in Dein em Heiligen 
Namen beleidigt werde.  

Mache mich stark und bedecke mich mit Deiner Gnade,  damit ich 
weitermachen kann, auch dann, wenn ich müde bin und  es mir an 
Kraft fehlt und wenn ich all der Drangsal gegenüber stehe, die auf mich 
zukommt, wenn ich mich unermüdlich dafür einsetze, Dir bei der 
Rettung der Menschheit zu helfen. Amen.  

 

K 93. Gebet um die Tränen der Umkehr  

(673. Botschaft) 

Ich verspreche, dass Ich euch die Gnade der Tränen der Umkehr 
gewähren werde, so dass ihr in Meinem Heiligsten Herzen wirklich 
vereint sein werdet, wenn ihr dieses Gebet sprecht. 

O mein geliebter Jesus, Du bist meinem Herzen nahe.  

Ich bin eins mit Dir.  

Ich liebe Dich.  
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meinem Herzen die Kunde vom Letzten Bund zu verbrei ten, um die 
Welt auf das Zweite Kommen Jesu Christi vorzubereit en. Gewähre mir 
Deine besonderen Gnaden und Segnungen, um über die Verfolgung 
hinauszuwachsen, die mir von Satan, seinen Dämonen und seinen 
Agenten auf Erden zugefügt wird. Lass nicht zu, das s ich jemals Deine 
Feinde fürchte. Gib mir die Stärke, meine Feinde wi e auch diejenigen, 
die mich im Namen Gottes verfolgen, zu lieben. Amen . 

 

K 141. Um Schutz vor Verfolgung  

(1080. Botschaft) 

Wenn von euch verlangt wird, Mich preiszugeben, sei es durch die 
Heilige Eucharistie oder durch eine veränderte Version der Bibel, 
dann müsst ihr euch weigern, dies zu tun, offen und ohne Scham. 
Ihr müsst das Wort verteidigen, indem ihr euch weigert, Lügen in 
Meinem Namen zu akzeptieren. Um euch vor den Verfolgern zu 
schützen, die gegen Meine Kirche und gegen all jene, die dem 
Wort Gottes treu bleiben, Schandtaten verüben, betet bitte dieses 
Kreuzzuggebet. 

Lieber Jesus, verteidige mich in meinem Kampf, Dein em Wort um 
jeden Preis treu zu bleiben. Behüte mich vor Deinen  Feinden. 
Beschütze mich vor denen, die mich Deinetwegen verf olgen. 

Teile meinen Schmerz mit mir. Lindere mein Leiden. Erhebe mich im 
Licht Deines Angesichtes bis hin zu dem Tag, an dem  Du 
wiederkommst, um der Welt Ewiges Heil zu bringen. 

Vergib denen, die mich verfolgen. Verwende mein Lei den als Sühne 
für ihre Sünden, damit sie in ihrem Herzen Frieden finden können und 
Dich am Letzten Tag mit Reue in ihrer Seele begrüße n können. Amen. 

 

K 142. In Vorbereitung auf den Tod  

(1083. Botschaft) 

Wenn ihr den Tod vor Augen habt oder wenn einer eurer 

Lieben dem Tod gegenübersteht, dann wendet euch immer 
an Mich, euren Jesus, um Hilfe. Wenn ihr das tut, dann werde 
Ich euch im Geist erheben, eure Tränen abwischen, alle Furcht 
aus eurem Herzen vertreiben, wenn ihr dieses Gebet sprecht: 

Mein liebster Jesus, vergib mir meine Sünden. Reini ge meine Seele 
und bereite mich vor, in Dein Königreich einzugehen . 

Gib mir die Gnaden, mich auf meine Vereinigung mit Dir 
vorzubereiten. Hilf mir, alle Angst zu überwinden.  
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Gib mir den Mut, meinen Geist und meine Seele vorzu bereiten, damit 
ich tauglich bin, vor Dir zu stehen.  

Ich liebe Dich. Ich vertraue auf Dich. Ich gebe mic h Dir hin mit Leib, 
Geist und Seele in Ewigkeit. Mach Deinen Willen zu meinem Willen 
und erlöse mich von Schmerz, Zweifel oder Verwirrun g. Amen.  

Ich heiße alle Seelen willkommen, die dieses Gebet sprechen, 
ohne Ausnahme. Meine Barmherzigkeit wird ausgeweitet, 
besonders auf Seelen, die im Angesicht des Todes sind, die aber 
nicht an Mich glauben, wenn sie in ihren letzten Tagen dieses 
Gebet dreimal am Tag sprechen. 

 

K 143. Gebet zum Schutz der Mission der Erlösung  

(1086. Botschaft) 

Die Medaille der Erlösung wird Milliarden von Seelen 

bekehren, und deshalb wird vom Teufel jede Anstrengung 
unternommen werden, sie zu stoppen. Ihr werdet durch 
solche Angriffe das schiere Gift erkennen, das vom Teufel und 
jedem seiner Agenten triefen wird, denn er will nicht, dass diese 
Medaille den Kindern Gottes gegeben wird. Kinder, ihr dürft 
euch niemals dem Druck oder der Bosheit beugen, die von 

jenen ausgehen wird, die von Meinem Sohn abgefallen 
sind. Das zu tun bedeutet, euch Satan zu ergeben. Stattdessen 
müsst ihr jetzt, zum Jahrestag der Verkündigung, Mich, eure 
geliebte Mutter, bitten, euch die Stärke zu geben weiterzumachen 
und die Mission der Erlösung zu schützen. 

O Mutter der Erlösung, schütze diese Mission, ein G eschenk von Gott, 
um all Seinen Kindern allerorts Ewiges Leben zu bri ngen. Bitte lege in 
unserem Namen Fürsprache ein durch Deinen geliebten  Sohn, Jesus 
Christus, um uns den Mut zu geben, unseren Pflichte n 
nachzukommen, Gott allezeit zu dienen, und besonder s dann, wenn 
wir aus diesem Grund leiden. Hilf dieser Mission, M illiarden Seelen zu 
bekehren, in Übereinstimmung mit dem Göttlichen Wil len Gottes, und 
diese Herzen aus Stein in liebevolle Diener Deines Sohnes zu 
verwandeln. Schenke  uns allen, die wir Jesus in dieser Mission 
dienen, die Stärke, den Hass und die Verfolgung des  Kreuzes zu 
überwinden und das Leid, das dieses mit sich bringt , anzunehmen mit 
einem großzügigen Herzen und in voller Akzeptanz de ssen, was 
kommen mag. Amen.  

 

K 144. Gebet zum Schutz des christlichen Glaubens  

(1093. Botschaft) 
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Meine Barmherzigkeit ist so groß, dass sie denjenigen geschenkt 
werden wird, die darum bitten. […] Denkt daran: Nicht deshalb, 
weil Seelen würdig sind, in Mein Königreich einzugehen, erhalten 
sie Versöhnung, sondern vielmehr, weil Meine Barmherzigkeit so 
groß ist, dass Ich jeden einzelnen Sünder retten kann, wenn sie 
nur den erforderlichen Mut fassen würden, Mich um Hilfe zu 
bitten. […] Wenn ihr dieses Gebet sprecht, werde Ich auf eine 
solche Weise antworten, dass es euch schwer fallen wird, euch 
wieder von Mir abzuwenden. 

Lieber Jesus, hilf mir armen, elenden Sünder, zu Di r zu kommen, mit 
Reue in meiner Seele.  

Reinige mich von den Sünden, die mein Leben zerstör t haben.  

Gib mir das Geschenk eines neuen Lebens, frei von d en Fesseln der 
Sünde, und gib mir die Freiheit, die meine Sünden m ir verweigern.  

Erneuere mich im Licht Deiner Barmherzigkeit.  

Birg mich in Deinem Herzen.  

Lass mich Deine Liebe fühlen, damit ich mit Dir ver traut werden kann 
und damit meine Liebe zu Dir entzündet wird.  

Hab Erbarmen mit mir, Jesus, und bewahre mich frei von Sünde.  

Mach mich würdig, in Dein Neues Paradies einzugehen . Amen.  

 

K 90. Mein Dank für Dein Glorreiches Zweites Kommen  

(654. Botschaft) 

O mein Jesus, ich bringe Dir Preis und Dank für Dei n Glorreiches 
Zweites Kommen. 

Du, mein Erlöser, wurdest geboren, um mir Ewiges Le ben zu geben 
und mich von der Sünde zu erlösen. 

Ich opfere Dir meine Liebe, meinen Dank und meine A nbetung auf, da 
ich meine Seele auf den großen Tag Deiner Ankunft v orbereite. Amen.  

 

K 91. Lass mich meinem Glauben treu bleiben 

(668. Botschaft) 

Wenn ihr herausgefordert, schikaniert und durch andere Christen 
verfolgt werdet, damit ihr neue Gesetze akzeptiert, von denen ihr 
in eurem Herzen wissen werdet, dass sie nicht von Gott sind, 
dann müsst ihr dieses Kreuzzuggebet beten, um eurem Glauben 
treu bleiben zu können. 
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Rette uns vor der Diktatur.  

Schütze unsere Nation vor dem Heidentum.  

Bewahre unsere Kinder vor Schaden.  

Hilf uns, das Licht Gottes zu sehen.  

Öffne unsere Herzen für die Lehren Deines Sohnes.  

Hilf allen Kirchen, dem Wort Gottes treu zu bleiben . 

Wir bitten Dich, bewahre unsere Nationen vor der Ve rfolgung.  

Liebster Herr, schau auf uns mit Barmherzigkeit, ga nz gleich, wie sehr 
wir Dich verletzen.  

Jesus, Menschensohn, bedecke uns mit Deinem Kostbar en Blut.  

Rette uns vor den Schlingen des Teufels.  

Wir flehen Dich an, lieber Gott, schreite ein und h alte das Böse davon 
ab, in dieser Zeit die Welt zu verschlingen. Amen.  

 

K 88. Gebet für die Seelen nach der „Warnung“  

(634. Botschaft) 

O Heiligstes Herz Jesu, habe Erbarmen mit jedem von  uns armen 
Sündern.  

Erleuchte jene Herzen aus Stein, die so verzweifelt  sind in ihrer Suche 
nach Führung.  

Vergib ihnen ihre Gräueltaten.  

Hilf ihnen, durch Deine Liebe und Barmherzigkeit, d ass sie den Mut 
finden werden, Dein großes Geschenk der Erlösung zu  ergreifen.  

Ich bitte Dich inständig, allen Seelen zu vergeben,  die die Wahrheit 
Gottes ablehnen.  

Umgib sie mit Deinem Licht, lieber Jesus, so dass s ie dieses blenden 
wird gegenüber der Boshaftigkeit und den Fallstrick en Satans, der 
versuchen wird, sie für alle Ewigkeit von Dir zu tr ennen.  

Ich bitte Dich, gib allen Kindern Gottes die Stärke , für Deine Große 
Barmherzigkeit dankbar zu sein.  

Bitte öffne das Tor zu Deinem Königreich für alle v erlorenen Seelen, 
die auf der Erde umherirren in einem Zustand der Hi lflosigkeit und der 
Hoffnungslosigkeit. Amen.  

 

K 89. Gebet für elende Sünder  

(644. Botschaft) 
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Für den Schutz des Glaubens der Christen überall betet bitte 
dieses Kreuzzuggebet: 

O Mutter der Erlösung, bitte lege Fürsprache ein fü r die Seelen der 
Christen auf der ganzen Welt.  

Bitte hilf ihnen, ihren Glauben zu bewahren und den  Lehren Jesu 
Christi treu zu bleiben. Bete, dass sie die Stärke des Verstandes und 
des Geistes haben mögen, um zu allen Zeiten ihren G lauben zu 
bewahren.  

Lege für sie Fürsprache ein, liebe Mutter, um ihre Augen für die 
Wahrheit zu öffnen und ihnen die Gnade zu geben, je de falsche Lehre 
zu erkennen, die ihnen im Namen Deines Sohnes präse ntiert wird.  

Hilf ihnen, wahre und treue Diener Gottes zu bleibe n und dem Bösen 
und den Lügen zu widersagen, auch wenn sie deswegen  Schmerz und 
Spott zu erleiden haben.  

O Mutter der Erlösung, schütze Deine Kinder und bet e, dass jeder 
Christ dem Weg des Herrn folgen wird, bis zu seinem  letzten Atemzug. 
Amen.  

 

K 145. Erfülle mich mit Deinem Geschenk der Liebe  

(1094. Botschaft) 

Liebe ist die Art und Weise, auf die Ich mit der Welt 
kommuniziere, bis zu dem Großen Tag, an dem Ich komme, um 
Mein Königreich zurückzuverlangen. Wenn wahre Liebe da ist, Bin 
Ich da. Wenn keine Liebe da ist, wird Meine Gegenwart 
zurückgenommen. Viele Menschen schließen Mich aus und sind 
daher nicht in der Lage, die Fülle des Geschenkes der Liebe so zu 
fühlen, wie es sein sollte. 

Ich verspreche euch allen, dass Ich das Geschenk Meiner Liebe 
durch diese Mission ausbreiten werde. Meine Liebe wird ein 
Unterscheidungsmerkmal sein, und all diejenigen, die auf Meinen 
Ruf antworten, werden mit Meiner Liebe umhüllt werden, wenn 
sie dieses Kreuzzuggebet beten: 

Liebster Jesus, erfülle mich, ein leeres Gefäß, mit  dem Geschenk 
Deiner Liebe. Überflute meine Seele mit Deiner Gege nwart. Hilf mir, 
andere so zu lieben, wie Du mich liebst. Hilf mir, ein Gefäß Deines 
Friedens, Deiner Ruhe und Deiner Barmherzigkeit zu sein. Öffne 
allezeit mein Herz für die Not der anderen und gib mir die Gnade, 
jenen zu verzeihen, die Dich ablehnen und die sich an mir schuldig 
machen. Hilf mir, Deine Liebe durch mein Beispiel z u verkünden, wie 
Du es tun würdest, wenn Du an meiner Stelle wärest.  Amen.  



 

 74 

Ich werde die Seele eines jeden berühren, der Mir Eintritt 
gewährt. Die Liebe wird euch ewige Glückseligkeit bringen. Indem 
ihr Meine Liebe annehmt, ohne Zweifel und mit einem offenen 
Herzen, werdet ihr Mir große Freude bringen. Mein Geschenk 
gehört jetzt euch, und Ich wünsche, dass ihr von diesem Tag an 
das Geschenk der Liebe an die erste Stelle stellt, bei allem, was 
ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr dazu beitragen, den Hass zu 
besiegen, der die Menschheit verseucht und der von Satan 
kommt. Mit diesem Geschenk der Liebe übergieße Ich euch über 
und über mit einem besonderen Segen — einem Segen, der 
einzigartig und mächtig ist, den ihr fühlen werdet, wenn ihr dieses 
Gebet betet, und vor allem in einer Kreuzzug-Gebetsgruppe, was 
besonders wichtig ist in dieser Meiner Mission der Erlösung. 

 

K 146. Um Schutz gegen Täuschungen  

(1101. Botschaft) 

Kinder, ihr müsst dieses Kreuzzuggebet beten und Mich, eure 
Mutter, anrufen, euch vor den Täuschungen zu schützen, die man 
vor euch hinplatzieren wird,, um euch zu ermutigen, die Macht 
Gottes zu leugnen. 

Liebe Mutter der Erlösung, schütze mich mit der Gna de des Schutzes 
gegen Täuschungen, die von Satan geschaffen werden,  um den 
Glauben von Christen zu zerstören. Beschütze uns ge gen jene, die die 
Feinde Gottes sind. Bewahre uns vor Lügen und Häres ie, die benutzt 
werden, um unsere Liebe zu Deinem Sohn zu schwächen . Öffne 
unsere Augen gegenüber Unwahrheiten, Täuschungen un d jedem 
Versuch, dem wir möglicherweise begegnen, der uns e rmutigen soll, 
die Wahrheit zu leugnen. Amen. 

 

K 147. Gott Vater, zeige jenen Barmherzigkeit, die Deinen Sohn 
ablehnen  

(1107. Botschaft) 

Ich bitte, dass ihr — durch dieses besondere Kreuzzuggebet — 
Mich, euren Ewigen Vater, bittet, all jenen Barmherzigkeit zu 
zeigen, die versuchen, sich in Meine Hand, Meine Großzügigkeit, 
Meine Macht und Meine Göttlichkeit einzumischen: 

O Gott, Mein Ewiger Vater, Ich bitte Dich, zeige je nen Barmherzigkeit, 
die Deinen Sohn ablehnen. Ich flehe für die Seelen derer, die 
versuchen, Deine Propheten zu vernichten. Ich bitte  um die 
Bekehrung von Seelen, die für Dich verloren sind, u nd Ich bitte, dass 
Du all Deinen Kindern hilfst, ihre Seele vorzuberei ten und ihr Leben zu 
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K 86. Befreie mich von der Qual des Zweifels  

(627. Botschaft) 

Meine Priester, ihr dürft Mich nicht verletzen, indem ihr Mich als 
einen Lügner hinstellt. An dem Tag, an dem die Wahrheit offenbar 
wird, werdet ihr große Scham empfinden. Ihr müsst eure Waffen 
niederlegen und all den Hass und all den Zorn, der euch in diesem 
Augenblick quält, beseitigen. Dann schaut darauf, was mit euch 
geschehen ist. […] Hier ist ein Kreuzzuggebet, um euch zu helfen, 
auf Meinen Ruf zu antworten und euch von der Qual des Zweifels 
zu befreien. 

Ich komme vor Dein Angesicht, verwirrt, unsicher un d frustriert, lieber 
Jesus. Denn ich bin beunruhigt über die Wahrheit, d ie Du in Deinen 
Botschaften öffentlich verkündest.  

Vergib mir, wenn ich Dir Unrecht getan habe.  

Vergib mir, wenn ich Dich nicht hören kann.  

Öffne meine Augen, damit mir gezeigt werden kann, w o es mir noch 
am nötigen Verständnis mangelt.  

Ich flehe Dich an, gib mir die Kraft des Heiligen G eistes, um mir die 
Wahrheit zu zeigen.  

Ich liebe Dich, lieber Jesus, und ich bitte Dich, m ich von der Qual des 
Zweifels zu befreien.  

Hilf mir, Deinem Ruf zu folgen.  

Vergib mir, wenn ich Dich verletzt habe, und bring mich näher zu 
Deinem Herzen.  

Führe mich zu Deinem Neuen Königreich und gewähre m ir die Gunst, 
dass ich — durch meine eigenen Gebete und mein Leid en — Dir 
helfen kann, Seelen zu retten, die Deinem Heiligste n Herzen so viel 
wert sind.  

Amen.  

 

K 87. Schütze unsere Nation vor dem Bösen  

(630. Botschaft) 

Um die bösen Gesetze abzuschwächen, die in euren Ländern, wo 
die Wahrheit vor euch verborgen wird, eingeführt werden, müsst 
ihr dieses Kreuzzuggebet beten, um die Nationen vor dem Bösen 
zu schützen. 

O Vater, im Namen Deines Sohnes — rette uns vor dem  
Kommunismus.  
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Wir danken Dir für das große Opfer, das Du gebracht  hast, als Du 
Deinen einzigen Sohn, Jesus Christus, sandtest, um uns von der 
Sünde zu retten. 

Wir begrüßen Deinen Sohn — noch einmal — als den Er löser der 
Menschheit. 

Bitte schütze uns. Bewahre uns vor Schaden. Hilf un seren Familien. 
Habe Erbarmen mit uns. Amen.  
 

K 84. Gebet zur Erleuchtung der Seelen der Eliten, die die Welt 
regieren  

(612. Botschaft) 

O lieber Jesus, ich bitte Dich, erleuchte die Seele n der Eliten, die die 
Welt regieren. 

Zeige ihnen den Beweis Deiner Barmherzigkeit. Hilf ihnen, ihre Herzen 
zu öffnen und wahre Demut zu zeigen, zu Ehren Deine s großen Opfers 
durch Deinen Tod am Kreuz, als Du für ihre Sünden s tarbst. 

Hilf ihnen zu erkennen, wer ihr wahrer Urheber ist,  wer ihr Schöpfer 
ist, und erfülle sie mit den Gnaden, die Wahrheit z u erkennen. 

Bitte verhindere, dass sich ihre Pläne verwirkliche n, Millionen von 
Menschen Leid anzutun durch Impfungen, Nahrungsmitt elknappheit, 
Zwangsadoptionen von unschuldigen Kindern und Auflö sen von 
Familien. 

Heile sie. Bedecke sie mit Deinem Licht und nimm si e in den Schoß 
Deines Herzens, um sie aus den Fallstricken des Teu fels zu retten. 

Amen. 

 

K 85. Gebet, um die Vereinigten Staaten von Amerika  aus der Hand 
des Betrügers zu retten  

(618. Botschaft) 

O lieber Jesus, bedecke unsere (die amerikanische Nation)  Nation mit 
Deinem wertvollsten Schutz. Vergib uns unsere (ihnen ihre) Sünden 
gegen die Gebote Gottes. Hilf dem amerikanischen Vo lk, zu Gott 
umzukehren. Öffne ihren Geist für den wahren Weg de s Herrn.  

Schließe ihre verhärteten Herzen auf, damit sie Dei ne Hand der 
Barmherzigkeit annehmen werden. Hilf dieser Nation,  gegen die 
Gotteslästerungen aufzustehen, die uns (ihr) möglicherweise auferlegt 
werden, um uns (sie) zu zwingen, Deine Gegenwart zu leugnen.  

Wir flehen Dich an, Jesus, rette uns (sie) , behüte uns (sie) vor allem 
Schaden und birg unser (dieses)  Volk in Deinem Heiligsten Herzen. 
Amen.  
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ändern, im Einklang mit Deinem Göttlichen Willen, i n Erwartung der 
Wiederkunft Deines geliebten Sohnes, Jesus Christus . Amen.  
 

K 148. Komme mir zu Hilfe  

(1118. Botschaft) 

Wenn ihr aufrichtig all euer Vertrauen auf Mich setzt, dann kann 
Ich große Wunder wirken, nicht nur um euer Leiden zu lindern, 
sondern auch, um euch noch näher an Mein Heiligstes Herz zu 
ziehen. Wenn ein Kind weiß, dass die Eltern es lieben, fühlt es 
sich sicher in dem Wissen, dass es geschützt ist. Wisst, dass 
dadurch, dass ihr auf Mich vertraut, Ich euch alle schütze und Ich 
jede eurer Seelen mit einem tiefen Gefühl von Frieden 
überschwemmen werde, den ihr nirgendwo sonst auf dieser Erde 
finden werdet. Kommt heute zu Mir und ruft Mich an, euch zu 
helfen — welche Sorgen ihr auch immer haben mögt. Sprecht 
dieses besondere Gebet, jedes Mal, wenn ihr in Not seid, und Ich 
werde jedes einzelne Mal antworten. 

O mein Jesus, hilf mir in meiner Zeit großer Not. H alte mich in Deinen 
Armen und bring mich in den Zufluchtsort Deines Her zens. Wische 
meine Tränen ab. Lass mich zur Ruhe kommen. Schenk mir Mut und 
erfülle mich mit Deinem Frieden. Bitte gewähre mir diesen besonderen 
Wunsch (hier das Anliegen erwähnen ...). Komme mir zu Hilfe, auf 
dass meine Bitte erhört wird und damit mein Leben f riedvoll werden 
und zur Einheit mit Dir gelangen kann, lieber Herr.  Sollte meine Bitte 
nicht erhört werden können, dann erfülle mich mit d er Gnade zu 
akzeptieren, dass Dein Heiliger Wille zum Wohle mei ner Seele ist, und 
dass ich Deinem Wort für immer treu bleiben werde, mit einem frohen 
und gütigen Herzen. Amen.  

Ruft Mich immer an, wann immer ihr bekümmert seid oder Hilfe 
benötigt, und Ich verspreche, euch ein Zeichen zu geben, dass 
Ich auf euren Ruf zu Mir, euren geliebten Heiland, geantwortet 
habe. 
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K 149. Nach Gottes Liebe suchen  

(1127. Botschaft) 

Gottes Liebe breitet sich zu dieser Zeit unter all Seinen Kindern 
aus. Er tut dies aus Seiner Barmherzigkeit heraus. Er wird die 
Liebe in den Herzen der Menschen vermehren, um der Menschheit 
zu helfen, gegen den Hass zu kämpfen, der sich bald in der Welt 
verstärken wird, wenn die Herzen der Menschen kalt wie Stein 
werden. Ich bitte, dass ihr dieses Kreuzzuggebet sprecht, um in 
dieser Zeit nach Gottes Liebe zu suchen. 

O Jesus, erfülle mich mit der Liebe Gottes. Erfülle  mich mit Deinem 
Göttlichen Licht und überflute mich mit der Liebe, die ich brauche, um 
den Samen der Barmherzigkeit Gottes unter allen Nat ionen zu 
verbreiten.  

Erlaube, dass Deine Göttliche Liebe von mir unter a ll jenen verbreitet 
wird, mit denen ich in Kontakt komme. Verbreite Dei ne Liebe, damit 
sie sich herabsenkt auf alle Seelen, alle Religione n, alle 
Glaubensbekenntnisse und alle Nationen — wie ein Ne belschleier, um 
alle Kinder Gottes in Einheit zu verzücken.  

Hilf uns, Gottes Liebe zu verbreiten, damit sie all es Böse in der Welt 
besiegen kann und besiegen wird. Amen.  

Setzt die Liebe immer mit der Gegenwart Gottes gleich. Wisst, 
dass nur die Liebe Mir Seelen bringen kann. Wisst, dass von Gott 
nur Liebe kommen kann. Nur die Liebe hat die Macht, Frieden, 
Zufriedenheit und Einheit unter den Völkern zu bringen. Hass 
kommt von Satan, und wo immer ihr Hass seht, müsst ihr das 
obige Gebet sprechen, um Gottes Liebe ausfindig zu machen. 
Denkt daran: Die Liebe wird alles besiegen, denn sie kommt von 
Gott. 

 

K 150. Um die Seelen von Nichtgläubigen zu retten  

(1130. Botschaft) 

Ich habe versucht, die Wahrheit zu verbreiten, in der Hoffnung, 
dass Mein Wort gehört werde. Ich brachte vielen bekümmerten 
Seelen, die die Demut hatten, auf Mich zu hören, Frieden. Ich war 
fest entschlossen, aber fair zu all denen, die Mich quälten wegen 
ihres Hasses und ihrer bösen Zungen. Ich trieb Dämonen aus 
Seelen aus, die sich gegen Mich erhoben, und gab jenen in 
großem Leid große Geschenke. Ich ignorierte die Sticheleien der 
so genannten heiligen Männer der damaligen Zeit, die nur sich 
selbst liebten. Gott war nie eine Priorität in ihrem Leben, so 
beschäftigt waren sie damit, sich um ihre eigenen Belange zu 
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sammeln, um Meine Armee aufzustellen, damit noch heute der 
Marsch zum ewigen Sieg beginnen kann. 

Jesus, König und Retter der Welt, Dir geloben wir, dass es unsere 
Ehre sein wird, Dir treu zu sein und Taten zu setze n, um Deine 
Herrlichkeit allen Menschen bekannt zu machen.  

Hilf uns, die Stärke und das Vertrauen zu erlangen,  um aufzustehen 
und jederzeit die Wahrheit kundzutun.  

Lass nicht zu, dass wir wanken oder Zeit verlieren in unserem Marsch 
zum Sieg und in unserem Plan, Seelen zu retten.  

Wir geloben, Dir alles zu übergeben, unsere Herzen und alles, was wir 
besitzen, damit wir frei und ungehindert sind, wenn  wir den dornigen 
Weg zum Paradies weitergehen.  

Wir lieben Dich, liebster Jesus, unser geliebter Er löser und Retter.  

Wir vereinigen uns mit Leib, Seele und Geist in Dei nem Heiligsten 
Herzen.  

Gieße Deine Gnade des Schutzes über uns aus.  

Bedecke uns mit Deinem Kostbaren Blut, damit wir mi t Mut und Liebe 
erfüllt werden, um aufzustehen und die Wahrheit Dei nes Neuen 
Königreichs zu verkünden. Amen.  

 

K 83. Für die Milderung der Züchtigungen  

(604. Botschaft) 

Euch ist die Waffenrüstung gegeben worden. Verwendet sie. 
Meine Kreuzzuggebete werden helfen, vieles von dem Schrecken, 
der durch die Sünden der Menschheit verursacht wird, zu lindern. 
Betet bitte folgendes Gebet für die Milderung der Züchtigungen: 

O lieber Vater, Gott der Allerhöchste, wir, Deine a rmen Kinder, werfen 
uns vor Deinem Glorreichen Thron im Himmel nieder. 

Wir flehen Dich an: Befreie die Welt von dem Bösen.  

 Wir flehen um Deine Barmherzigkeit für die Seelen jener, die Deinen 
Kindern auf Erden schreckliches Elend zufügen. 

Bitte vergib ihnen. 

Bitte entferne den Antichristen, sobald er sich bek annt macht. 

Wir bitten Dich, o Herr, zügle Deine Hand der Zücht igung. 

Nimm stattdessen — wir bitten Dich — unsere Gebete und unser 
Leiden an, um das Leiden Deiner Kinder in dieser Ze it zu lindern. 

Wir vertrauen auf Dich. 

Wir ehren Dich. 
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Ich opfere Dir mein eigenes Leiden und meine Schwie rigkeiten auf, 
damit Du Dein Herz öffnen und ihnen ihre Sünden ver geben kannst.  

Ich bitte Dich, bedecke all jene mit bösen Absichte n in ihren Seelen 
mit Deinem Kostbaren Blut, damit sie von ihrer Schu ld reingewaschen 
werden können.  

Amen.  

 

K 81. Um das Geschenk der Heiligen Kommunion  

(589. Botschaft) 

Die Heilige Eucharistie ist das Geschenk, das euch Ewiges Leben 
gewähren wird. Vergesst das niemals. Mein Sohn litt 
außerordentlich, um der Welt dieses große Geschenk, den 
Passierschein zum Himmel, zu geben. Weist es nicht zurück. 
Fordert Seine Freizügigkeit nicht heraus. Unterschätzt die Macht 
der Heiligen Hostie nicht. 

O Himmlische Hostie, erfülle meinen Leib mit der Na hrung, die er 
braucht.  

Erfülle meine Seele mit der Göttlichen Gegenwart Je su Christi.  

Gib mir die Gnaden, um den Heiligen Willen Gottes z u erfüllen.  

Erfülle mich mit dem Frieden und der Ruhe, die aus Deiner Heiligen 
Gegenwart kommen.  

Lass mich niemals Deine Gegenwart bezweifeln.  

Hilf mir, Dich in meinem Leib und in meiner Seele z u empfangen und 
dass die Gnaden, die mir durch die Heilige Eucharis tie geschenkt 
werden, mir helfen werden, die Herrlichkeit Unseres  Herrn Jesus 
Christus zu verkünden.  

Reinige mein Herz.  

Öffne meine Seele und heilige mich, wenn ich das gr oße Geschenk 
der Heiligen Eucharistie empfange.  

Gewähre mir die Fülle der Gnaden, die es allen Kind ern Gottes 
verleiht, und bewahre mich vor dem Fegefeuer. Amen.  

 

K 82. Für den Sieg der Rest-Kirche  

(597. Botschaft) 

Meine innig geliebte Tochter, du musst alle Meine Anhänger dazu 
ermuntern, damit fortzufahren, überall Gebetsgruppen zu bilden. 
Die Zeit ist für Mich gekommen, laut zu rufen und euch alle zu 
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kümmern. Aber die Seelen, nach denen Ich am meisten suchte, 
waren jene, die nicht an Gott glaubten. Sie griffen nach Mir und 
verstanden nicht, warum sie zu Mir hingezogen wurden. Sie 
kamen zu Mir aus eigenem, freien Willen, aber viele wurden Mir 
von jenen Seelen gebracht, die wussten, Wer Ich Bin und Wer 
Mich gesandt hat. Aus diesem Grund schüttete Ich besondere 
Gnaden über sie aus — und sie wurden augenblicklich bekehrt. 

Lieber Jesus, ich bitte Dich, rette all jene, die —  ohne selbst schuld zu 
sein — sich weigern, Dich anzuerkennen. Ich opfere Dir meine Leiden 
auf, um Dir die Seelen derer zu bringen, die Dich z urückweisen, und 
für die Barmherzigkeit, die Du über die ganze Welt ausgießen wirst. 
Erbarme Dich ihrer Seelen. Bring sie in Deinen Himm lischen 
Zufluchtsort und vergib ihnen ihre Sünden. Amen.  

 

K 151. Um den Glauben zu verteidigen  

(1135. Botschaft) 

Als Christen müsst ihr euch rüsten, für euren Glauben zu 
kämpfen, denn alles, was eurem Herzen lieb und teuer ist, wird 
entfernt werden, Schicht um Schicht. Ihr müsst das Sakrament 
der Versöhnung erstreben wie nie zuvor, denn ohne dieses werdet 
ihr nicht in der Lage sein, standzuhalten gegenüber der 
Verseuchung, die in der Welt zu dieser Zeit gegen das 
Christentum vorgenommen wird. Erinnert euch, liebe Kinder, an 
all das, was Mein Sohn euch gelehrt hat, denn Sein Wort wird nun 
in Frage gestellt werden, bis es nicht mehr wiederzuerkennen sein 
wird. Kommt und bittet Mich, eure geliebte Mutter, die Mutter der 
Erlösung, für jeden Einzelnen von euch zu beten, damit ihr der 
Wahrheit treu bleiben könnt, indem ihr dieses Gebet zur 
Verteidigung eures Glaubens sprecht. 

O Mutter Gottes, Unbeflecktes Herz Mariä, Mutter de r Erlösung, bete, 
dass wir dem Wahren Wort Gottes zu allen Zeiten tre u bleiben. Bereite 
uns darauf vor, den Glauben zu verteidigen, die Wah rheit 
hochzuhalten und Häresien zurückzuweisen.  

Schütze alle Deine Kinder in Zeiten der Not und sch enke jedem 
Einzelnen von uns die Gnaden, mutig zu sein, wenn v on uns verlangt 
wird, die Wahrheit zu verwerfen und Deinen Sohn zu verleugnen.  

Heilige Mutter Gottes, erbitte für uns das Eingreif en Gottes, damit wir 
Christen bleiben, in Übereinstimmung mit dem Heilig en Wort Gottes. 
Amen.  

Jeder Einzelne von euch wird mit großem Mut gesegnet, wenn ihr 
dieses Kreuzzuggebet sprecht. Geht in Frieden, Meine Kinder, um 
Meinen Sohn, Jesus Christus, zu lieben und Ihm zu dienen. 
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K 152. Hilf mir in meiner Stunde der Hilflosigkeit  

(1141. Botschaft) 

Meine Liebe ist so stark, dass, selbst wenn ihr Mich verratet, Ich 
in eurem Gewissen dafür sorgen werde, dass ihr euch eures 
Fehlers bewusst seid. Das ist der Grund, warum ihr das Gefühl 
haben werdet, etwas verloren zu haben, denn wenn ihr etwas im 
Namen der Gerechtigkeit getan habt, von dem ihr in eurem 
Herzen wisst, dass es falsch ist, werdet ihr nichts als Schmerz 
empfinden. Das ist der Punkt, wo ihr Mich, euren Jesus, anrufen 
müsst, mit diesem Gebet, euch in der Stunde der Hilflosigkeit zu 
helfen. 

Lieber Jesus, hilf mir in meiner Stunde der Hilflos igkeit. 

Befreie mich von der Sünde und öffne meine Augen, m ein Herz und 
meine Seele, um die Täuschungen des Teufels und sei ne bösen Wege 
zu erkennen.  

Erfülle mich mit Deiner Liebe, wenn ich Hass in mei nem Herzen 
empfinde.  

Erfülle mich mit Deinem Frieden, wenn ich Kummer fü hle.  

Erfülle mich mit Deiner Stärke, wenn ich schwach bi n. 

Rette mich aus dem Gefängnis, in dem ich mich befin de, damit ich frei 
sein kann und Du mich in Deinen Heiligen Armen sich er halten kannst. 
Amen.  

 

K 153. Das Geschenk des Schutzes für Kinder  

(1142 Botschaft) 

Mein Sohn wird alles tun, was erforderlich ist, um alle Familien in 
Seinem Neuen Paradies zu vereinen, und indem ihr eure Kinder 
Mir, der Mutter der Erlösung, weiht, wird jeder Familie, deren 
Kinder Mir namentlich aufgeopfert werden, großer Schutz 
gegeben werden. Meine Liebe zu Gottes Kindern ist etwas ganz 
Besonderes, denn Ich bin die Mutter aller Kinder Gottes. Es wird 
durch Mich, die Mutter der Erlösung, sein, dass Seelen, die Mir 
geweiht wurden, durch die Barmherzigkeit Meines Sohnes gerettet 
werden. Diese Seelen werden von der Täuschung, die der Welt 
durch den Antichristen präsentiert werden wird, nicht versucht 
werden.Ihr müsst dieses Gebet einmal in der Woche beten, vor 
einem Bild von Mir, eurer geliebten Mutter, und euch — bevor ihr 
es betet — mit Weihwasser segnen. 

O Mutter Gottes, Mutter der Erlösung,  
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Schließe all meine Brüder und Schwestern in Einheit  zusammen, um 
Deinem Versprechen, uns ewiges Leben und Zugang zu Deinem 
Paradies zu bringen, Ehrerbietung zu erweisen. Amen . 

 

K 78. Rette mich vor dem Bösen  

(565. Botschaft) 

O Jesus, schütze mich vor der Macht Satans.  

Nimm mich in Dein Herz, während ich mich von meiner  ganzen 
Anhänglichkeit an ihn und von seinen bösen Wegen lo smache.  

Ich übergebe Dir meinen Willen und komme auf meinen  Knien und mit 
einem demütigen und reuevollen Herzen vor Dein Ange sicht.  

Ich lege mein Leben in Deine Heiligen Hände.  

Rette mich vor dem Bösen. Befreie mich und nimm mic h mit in Deinen 
sicheren Hafen des Schutzes, jetzt und in Ewigkeit.  Amen.  

 

K 79. Gebet für 2 Milliarden verlorene Seelen  

(568. Botschaft) 

Ich rufe euch alle auf, jene Seelen zu retten, welche hartnäckig 
ablehnen werden, Gott anzunehmen, indem ihr dieses 
Kreuzzuggebet […] betet. 

O lieber Jesus, ich bitte Dich, gieße Deine Barmher zigkeit über die 
verlorenen Seelen aus.  

Vergib ihnen, dass sie Dich ablehnen, und verwende mein Gebet und 
mein Leiden, damit Du aufgrund Deiner Barmherzigkei t die Gnaden 
über sie ausgießen kannst, die sie benötigen, um ih re Seelen zu 
heiligen.  

Ich bitte Dich um das Geschenk der Milde für ihre S eelen.  

Ich bitte Dich, ihre Herzen zu öffnen, damit sie zu  Dir gehen werden 
und Dich bitten werden, sie mit dem Heiligen Geist zu erfüllen, so 
dass sie die Wahrheit Deiner Liebe annehmen können und für immer 
mit Dir und der ganzen Familie Gottes leben können.  Amen.  

 

K 80. Für die Seelen von jenen, die morden  

(584. Botschaft) 

O lieber Jesus,  

ich bitte um Barmherzigkeit für jene, die morden.  

Ich flehe um Milde für jene, die sich in Todsünde b efinden.  
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Halte meine Hand, lieber Jesus, und zeige mir, wie mein eigenes 
Leiden andere inspirieren kann, sich Deiner Armee g leichgesinnter 
Seelen, die Dich lieben, anzuschließen.  

Hilf mir, das Leiden anzunehmen und es Dir als ein Geschenk 
aufzuopfern, um Seelen in der Letzen Schlacht gegen  die Tyrannei des 
Teufels zu retten. Amen.  

 

K 76. Das Gebet des Atheisten  

(549. Botschaft) 

Ihr seid ein Kind Gottes, und ihr seid gegenüber der Wahrheit 
blind gemacht geworden, um euch davon abzuhalten, ins Neue 
Paradies auf Erden einzugehen, das der Menschheit von Meinen 
Vater versprochen wurde. Wenn euch die Wahrheit präsentiert 
wird und wenn euch die Zweifel dann noch immer quälen, bittet 
Mich bitte, euch zu helfen. Nur ein Wort, nur ein Ruf von euch ist 
alles, was nötig ist. 

Jesus, hilf mir, die Liebe Gottes, da sie mir jetzt  gezeigt wird, 
anzunehmen. 

Öffne meine Augen, meinen Geist, mein Herz und mein e Seele, damit 
ich gerettet werden kann.  

Hilf mir zu glauben, indem Du mein Herz mit Deiner Liebe füllst.  

Dann halte mich fest und bewahre mich vor den quäle nden Zweifeln. 
Amen.  

 

K 77. Gebet für Großbritannien  

(555. Botschaft) 

O Höchster Himmlischer Vater, Gott, der Schöpfer de r Menschen, höre 
bitte mein Gebet.  

Ich bitte Dich, Großbritannien aus der Umklammerung  des Bösen und 
der Diktatur zu retten.  

Ich bitte Dich, dass Du uns alle — aus allen Religi onen, 
Glaubensrichtungen und Hautfarben — als eine in Dei nen Augen 
einzige Familie vereinst.  

Gib uns die Kraft, uns zu vereinen, ungeachtet sämt licher Gesetze, die 
eingeführt sind, um Deine Lehren zu verbieten.  

Gib uns die Kraft und den Mut, Dich niemals zu verl assen und zu 
helfen, alle Deine Kinder durch unsere Gebete zu re tten.  
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Ich bitte Dich, weihe die Seelen dieser Kinder (die Namen hier auflisten 
...) Deinem geliebten Sohn und überreiche sie Ihm.  

Bete, Jesus möge diese kleinen Seelen durch die Mac ht Seines 
Kostbaren Blutes bedecken und beschützen, durch jed e Art des 
Schutzes vor dem Bösen.  

Ich bitte Dich, liebe Mutter, schütze meine Familie  in Zeiten großer 
Bedrängnis, und dass Dein Sohn gnädig auf meine Bit te schauen 
möge, meine Familie in Einheit mit Christus zu vere inen und uns das 
Ewige Heil zu schenken. Amen.  

 

K 154. Gebet zum Festtag der Mutter der Erlösung  

(1144. Botschaft) 

Die Medaille der Erlösung jedoch ist ein einzigartiges Geschenk 
vom Himmel, das der Welt gegeben ist aufgrund der großen 
Liebe, die Mein Sohn für alle Kinder Gottes hat. Durch die Macht, 
die Mir auf Anordnung Meines Ewigen Vaters gegeben ist, wird 
diese Medaille für die Rettung von Milliarden Seelen verantwortlich 
sein. Diese Rettung wird möglich, weil jede Seele, die diese 
Medaille mit einem offenen Herzen annimmt, bekehrt werden 
wird. Meine Rolle als Miterlöserin, indem ich Meinen Sohn in 
Seinem großen Plan, alle zu vereinen und ihnen das Ewige Leben 
zu bringen, unterstütze, steht fest. Als Mutter der Erlösung mit all 
den Vollmachten, die Mir verliehen sind, um den Kopf der 
Schlange (Satans) zu zertreten, bedeutet dies, dass Satans Macht 
schnell abnehmen wird. Das ist der Grund, warum er, der Teufel, 
diese Medaille verabscheut, und er wird jede Seele, die er 
verseucht, benutzen, um Obszönitäten hinauszuschreien und 
diese Medaille zu bekämpfen. Ihr müsst den Geist des Bösen zu 
allen Zeiten ignorieren und an diesem besonderen Tag in den 
kommenden Jahren Mich, eure geliebte Mutter, um besondere 
Gnaden bitten. Ich erkläre diesen Tag, den 4. Juni 2014, zum 
Festtag der Mutter der Erlösung. An diesem Tag (d.h. an jedem 4. 
Juni), wenn ihr dieses Gebet sprecht, werde Ich im Namen aller 
Seelen Fürsprache einlegen für das Geschenk der Erlösung, vor 
allem für diejenigen, die sich in großer geistiger Finsternis der 
Seele befinden. 

O Mutter der Erlösung, ich bringe Dir heute, an die sem Tag, dem 4. 
Juni, dem Festtag der Mutter der Erlösung, folgende  Seelen: (die 
Namen auflisten). 

Bitte gib mir und all jenen, die Dich, liebe Mutter , ehren und die die 
Medaille der Erlösung verteilen, jede Art von Schut z vor dem Teufel 
und vor all jenen, die die Barmherzigkeit Deines ge liebten Sohnes, 
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Jesus Christus, wie auch all die Geschenke, die Er der Menschheit 
hinterlässt, ablehnen.  

Bete, liebe Mutter, dass allen Seelen das Geschenk der Ewigen 
Erlösung gewährt werden wird. Amen.  

Kinder, denkt an das, was Ich euch gesagt habe: Ruft Mich, eure 
Mutter, in Zeiten großer Not immer an, euch zu Hilfe zu kommen. 
Ich werde immer in eurem Namen Fürsprache einlegen, um euch, 
zu allen Zeiten, Frieden und Trost zu bringen bei eurem 
Bestreben, Meinem Sohn nahe zu kommen. Der heutige Tag, der 
Festtag der Mutter der Erlösung, wird der letzte Festtag sein, der 
Mir, der Mutter Gottes, als Festtag geweiht ist. Freut euch, denn 
alle Engel und Heiligen vereinen sich in dieser Zeit wegen der 
Seelen, die jetzt vor dem Teufel geschützt sein werden und deren 
Schicksal nun in den Händen Meines Sohnes ruhen wird. 

 

K 155. Um Schutz für die Mission der Erlösung  

(1147. Botschaft) 

Ich bitte euch, liebe Kinder, für all diejenigen zu beten, die ihr Leben dem 
Ruf Gottes und dieser Mission widmen. Das Gebet soll für alle Propheten, 
Visionäre und heiligen Diener Gottes gesprochen werden, damit sie Ihm 
weiterhin dienen, während Er den letzten Bund erfüllt. 

O liebste Mutter der Erlösung, höre unseren Ruf nac h Schutz für die 
Mission der Erlösung und für die Kinder Gottes. Wir  beten für 
diejenigen, die sich in diesem großen Augenblick in  der Geschichte 
dem Willen Gottes widersetzen. Wir bitten Dich, bes chütze all jene, die 
auf Deinen Ruf und auf das Wort Gottes, alle vor de n Feinden Gottes 
zu retten, antworten. Bitte hilf, jene Seelen zu be freien, die der 
Täuschung des Teufels zum Opfer fallen, und öffne i hre Augen für die 
Wahrheit.  

O Mutter der Erlösung, hilf uns armen Sündern, würd ig zu werden, die 
Gnade der Beharrlichkeit zu empfangen in unserer Ze it des Leidens im 
Namen Deines geliebten Sohnes, Jesus Christus.  

Schütze diese Mission vor Schaden. Schütze Deine Ki nder vor 
Verfolgung. Bedecke uns alle mit Deinem Allerheilig sten Mantel und 
erlange uns das Geschenk, zu unserem Glauben zu ste hen, jedes Mal, 
wenn wir vor der Herausforderung stehen, die Wahrhe it 
auszusprechen und das Heilige Wort Gottes zu übermi tteln, für den 
Rest unserer Tage, jetzt und immerdar. Amen.  

Meine geliebten Kinder, ihr müsst eure Gebete jeden Tag Meinem 
Sohn darbieten, für den Schutz dieser Mission gegen den Hass 
Satans. Wenn ihr dies tut, wird euch jeder Segen gegeben 
werden. Denjenigen von euch, denen es möglich ist, sage Ich: 
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Öffne mein Herz und lehre mich, mich mit Körper, Ge ist und Seele 
hinzugeben.  

Befreie mich von der Sünde des Stolzes und bete, da ss mir alle 
früheren Sünden vergeben werden, damit meine Seele gereinigt wird 
und dass ich heil gemacht werde, damit ich die Gabe  des Heiligen 
Geistes empfangen kann.  

Ich danke Dir, Mutter der Erlösung, für Deine Fürsp rache und ich 
erwarte mit Liebe in meinem Herzen diese Gabe, nach  der ich mich mit 
Freude sehne. Amen.  

 

K 75. Ich übergebe Dir, lieber Jesus , meinen Schme rz 

(543. Botschaft) 

Das Leiden, Meine Tochter, — so schwer es auch ist — ist ein 
Geschenk, das Ich verwende, indem Ich es denjenigen 
überreiche, denen Ich in Meinem Herzen vertraue, damit Ich 
Seelen retten kann. 

Jesus, ich vereinige meinen Schmerz und mein Leiden  mit Deinem 
Leiden, das Du während Deines Todeskampfes am Kalva rienberg 
erlitten hast.  

Für jede Beschimpfung und jeden verbalen Angriff, d en ich erleide, 
opfere ich es Dir auf zu Ehren Deiner Dornenkrönung . 

Für jede ungerechtfertigte Kritik an mir opfere ich  es Dir auf zu Ehren 
Deiner Demütigung vor Pilatus.  

Für jede körperliche Qual, die ich von den Händen a nderer ertrage, 
opfere ich es Dir auf zu Ehren Deiner Geißelung an der Säule.  

Für jede Beleidigung, die ich erleide, opfere ich e s Dir auf zu Ehren 
der schrecklichen körperlichen Folter, die Du währe nd der 
Dornenkrönung erlitten hast, als sie Dir Dein Auge zerrissen.  

Für jedes Mal, wenn ich Dich nachahme, wenn ich Dei ne Lehren 
weitergebe und wenn ich in Deinem Namen verspottet werde, lass 
mich helfen, Dir bei Deinem Gang zum Kalvarienberg beizustehen.  

Hilf mir, frei von Stolz zu sein und niemals Angst zu haben zuzugeben, 
dass ich Dich, lieber Jesus, liebe.  

Dann, wenn in meinem Leben alles hoffnungslos ersch eint, hilf mir, 
lieber Jesus, tapfer zu sein, indem ich daran denke , wie Du Dich 
bereitwillig auf solch abscheuliche und grausame We ise kreuzigen 
ließest.  

Hilf mir, aufzustehen und als echter Christ gezählt  zu werden, als ein 
treuer Soldat in Deiner Armee, demütig und mit reue vollem Herzen 
eingedenk des Opfers, das Du für mich gebracht hast . 
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Lieber Jesus, ich bin bereit, Dein Heiliges Wort zu  verbreiten.  

Gib mir den Mut, die Kraft und das Wissen, um die W ahrheit zu 
vermitteln, damit möglichst viele Seelen zu Dir geb racht werden 
können.  

Nimm mich auf in Dein Heiligstes Herz und bedecke m ich mit Deinem 
kostbaren Blut, damit ich mit den Gnaden erfüllt we rde, um in jedem 
Winkel der Welt die Bekehrung zu verbreiten, um all e Kinder Gottes — 
unabhängig von ihrem Glaubensbekenntnis — zu retten . 

Ich vertraue immer auf Dich.  

Dein geliebter Jünger.  

Amen.  

 

K 73. Gebet für junge Seelen, für junge Kinder  

(524. Botschaft) 

O Jesus, hilf mir, die Seelen von jungen Menschen ü berall auf der 
Welt zu retten.  

Hilf ihnen durch Deine Gnade, die Wahrheit Deiner E xistenz zu 
erkennen.  

Bring sie zu Deinem Heiligsten Herzen und öffne ihr e Augen für Deine 
Liebe und für Deine Barmherzigkeit.  

Rette sie vor dem Feuer der Hölle — auch durch mein e Gebete — und 
habe Barmherzigkeit mit ihren Seelen. Amen.  

 

K 74. Gebet um die Gabe der Unterscheidung  

(529. Botschaft) 

Um die Gabe des Heiligen Geistes zu erhalten, müsst ihr vor 
Meinem Sohn klein werden wie ein kleines Kind. […] Kinder, 
vergesst nicht, zu Mir, eurer Mutter, zu kommen, damit Ich euch 
helfe, eure Seele zu öffnen, um diese wunderbare Gabe zu 
empfangen. Wenn ihr diese Gabe empfangt, werde Ich euch vor 
Meinen Sohn bringen. Denn nur dann werdet ihr für die nächste 
Stufe auf der Treppe zur geistigen Vollkommenheit wirklich bereit 
sein. 

O Mutter Gottes, hilf mir, meine Seele auf die Gabe  des Heiligen 
Geistes vorzubereiten.  

Nimm mich wie ein Kind an der Hand und führe mich a uf der Straße 
hin zu der Gabe der Unterscheidung durch die Kraft des Heiligen 
Geistes.  
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Bitte lasst Messen lesen, so oft ihr könnt, für Gottes Prophetin 
Maria von der Göttlichen Barmherzigkeit und für alle Diener 
Gottes, so dass durch die Barmherzigkeit Gottes alle Seelen für 
immer mit Ihm in Seinem Königreich vereint sein werden. 

 

K 156. Um Schutz vor dem Hass  

(1148. Botschaft ) 

Wenn ihr Meiner Liebe erlaubt, eure Seele zu erfüllen, dann 
werdet auch ihr die Macht haben, alles Böse auf der Welt zu 
besiegen. Meine Liebe zerstört die Macht Satans und all seiner 
Dämonen. Meine Liebe wird eure Waffe gegen die Bosheit sein, 
der ihr ausgeliefert sein werdet, weil ihr in Meinem Namen 
sprecht. Nehmt Meine Liebe an und liebt auch immer Meine 
Feinde. Hasst Meine Feinde nicht, denn genau das will der Teufel 
von euch, damit er seinen Hass weiterverbreiten kann. Wenn sich 
die Liebe ausbreitet, dann erzeugt sie auch in anderen Menschen 
Liebe, genauso wie der Hass Zweifel, Angst und Wut hervorbringt. 
Die Liebe ist der einzige Weg, um den Hass zu besiegen. Der Hass 
kann die Liebe, wenn sie von Gott kommt, nicht besiegen. 

Ich möchte euch folgendes Kreuzzuggebet geben, damit ihr euch 
vor dem Hass schützen könnt. 

Lieber Jesus, gib mir Deine Liebe und öffne mein He rz, damit ich 
Deine Liebe mit Dankbarkeit annehme. Durch die Kraf t des Heiligen 
Geistes lass Deine Liebe über mich leuchten, damit ich ein 
Leuchtfeuer Deiner Barmherzigkeit werde.  

Umgib mich mit Deiner Liebe und lass meine Liebe zu  Dir jede Art von 
Hass mindern, auf den ich treffe, wenn ich die froh e Botschaft Deines 
Wortes verbreite. Gieße Deine Barmherzigkeit über u ns aus und 
vergib denen, die Dich ablehnen, Dich beleidigen un d gegenüber 
Deiner Göttlichkeit gleichgültig sind, und gib ihne n das Geschenk der 
Liebe.  

Lass Deine Liebe alles überstrahlen in Zeiten der U nsicherheit und 
schwachen Glaubens, in Zeiten der Prüfungen und Lei den, und hilf 
mir durch die Kraft des Heiligen Geistes, jenen die  Wahrheit zu 
bringen, die Deiner Hilfe am meisten bedürfen. Amen . 

Meine lieben Anhänger, ihr werdet Meinen Schutz mehr denn je 
benötigen, je mehr diese Mission anwächst. Meine Liebe wird euch 
immer bedecken, und Ich werde Mich euch bekannt machen, 
durch Mein Wort, durch die Gnade des Heiligen Geistes und durch 
die Bekehrung, die diese Mission der Erlösung durch Gebete auf 
der Welt bewirken wird. 
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K 157. Gebet für Seelen in Gefangenschaft  

(1152. Botschaft ) 

…Dann gibt es diejenigen, die dem Teufel folgen und die ihm 
wissentlich das Geschenk ihres freien Willens geben. Dann 
geschieht es, dass sie keine Kontrolle mehr haben über ihre 
Handlungen, denn die bösen Geister in ihnen benutzen sie, um 
andere anfällige Seelen anzuwerben. Diese Seelen beten nicht 
Gott an — stattdessen beten sie Satan an. Ich bitte euch 
eindringlich: Helft Mir, diese armen, unglücklichen Seelen zu 
retten, denn sie können ihre eigenen Seelen nicht mehr durch ihre 
freie Entscheidung retten. Ich wünsche, dass ihr — durch euer 
Gebet — um die Befreiung von Seelen in (satanischer) 
Gefangenschaft bittet, damit sie zu Mir zurückkommen. 

O lieber Jesus, befreie jene Seelen, die Sklaven vo n falschen Göttern 
und von Satan sind. Hilf uns, durch unsere Gebete, ihnen Befreiung 
von der Qual der Besessenheit zu bringen.  

Öffne die Tore ihres Gefängnisses und zeige ihnen d en Weg zum 
Reich Gottes, bevor sie von Satan als Geisel hinein  in den Abgrund 
der Hölle genommen werden.  

Wir bitten Dich, Jesus, bedecke diese Seelen mit de r Kraft des 
Heiligen Geistes, damit sie die Wahrheit suchen, un d hilf ihnen, den 
Mut zu finden, den Fallstricken und der Bosheit des  Teufels den 
Rücken zu kehren. Amen.  

Das Problem, dem sich Seelen, die falsche Götter anbeten, 
gegenübersehen, ist, dass sie sich für den Geist des Bösen offen 
lassen, der nur einen winzigen Bruchteil ihres freien Willens 
benötigt, um sie zu befallen. Falsche Götter bringen Seelen in 
schreckliche Gefahr. Die größte ihnen drohende Gefahr ist, dass 
sie glauben, dass solche Praktiken normal seien, gesund für ihren 
Geist und ein Mittel, um in ihrem Leben Frieden und Ruhe zu 
finden. Alles, was sie finden werden, ist Schmerz und Leid. 
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Gib ihnen die Kraft, der Verführung durch Satan zu widerstehen, 
sollten sie (in ihrer Wachsamkeit) abgelenkt sein d urch die 
Faszination einer Verneinung der Existenz von Sünde . Amen. 

 

K 71. Gebet, um uns vor der Verfolgung zu retten 

(510. Botschaft) 

Übergebt Mir jetzt all eure Sorgen und Ängste. Erlaubt es Mir, 
euch nach oben, weg von allem Unheil, zu heben, in Sicherheit, 
weg vom Antichristen. 

O Jesus, rette Gottes Kinder vor dem Antichristen.  

Beschütze uns vor den Plänen, die Erde unter seine Kontrolle zu 
bringen.  

Herr, rette uns vor der Verfolgung.  

Schütze dunkle Seelen vor dem Antichristen, damit s ie in Deinen 
Augen gerettet werden können.  

Hilf uns in unserer Schwachheit.  

Stärke uns im Geist, damit wir uns erheben und gege nseitig leiten, 
während wir in Deiner Armee zu den Toren des Paradi eses 
marschieren.  

Ich brauche Dich, lieber Jesus.  

Ich liebe Dich, lieber Jesus.  

Ich preise Deine Gegenwart auf Erden.  

Ich meide die Finsternis.  

Ich bete Dich an und ich übergebe mich Dir mit Leib  und Seele, damit 
Du mir die Wahrheit Deiner Gegenwart offenbaren kan nst, damit ich 
immer und zu jeder Zeit auf Deine Barmherzigkeit ve rtrauen werde. 
Amen.  

 

K 72. Das Gebet des Jüngers  

(517. Botschaft) 

Ich mache Mir Sorgen um jene unschuldigen Seelen, die keine 
Kenntnis von Meiner Existenz haben. Sie sind im Herzen gut und 
in der Art und Weise, wie sie andere behandeln, Christen, doch sie 
glauben nicht an Meine Existenz. Verbreitet Mein Wort, und Ich 
werde in ihren Seelen ein Gefühl des Erkennens auslösen. Es 
macht nichts, wenn sie dich, Meine Tochter, oder euch, Meine 
geliebten Anhänger, zurückweisen ... denn alles, was erforderlich 
ist, ist es ihnen zu ermöglichen, Meine Botschaften zu lesen. 
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K 69. Gebet zu Gott Vater, um Seinen Göttlichen Wil len anzunehmen  

(505. Botschaft) 

Gott, Allmächtiger Vater, ich nehme Deinen Göttlich en Willen an.  

Hilf Deinen Kindern, ihn anzunehmen.  

Halte Satan davon ab, Deinen Kindern ihr Recht auf das Erbe ihres 
Vaters vorzuenthalten.  

Lass uns niemals den Kampf um unser Erbteil im Para dies aufgeben.  

Erhöre unsere Bitten und vertreibe Satan und seine gefallenen Engel.  

Ich bitte Dich. lieber Vater, reinige die Erde mit Deiner Barmherzigkeit 
und bedecke uns mit Deinem Heiligen Geist.  

Führe uns dabei, Deine höchstheilige Armee zu bilde n, die mit der 
Macht ausgestattet ist, das Tier auf ewig zu verban nen. Amen.  

 

K 70. Gebet für den Klerus, um gegenüber dem Heilig en Wort Gottes 
standhaft und treu zu bleiben 

(508. Botschaft) 

Meine heiligen Diener sind das Rückgrat Meiner Kirche. Sie stehen 
an vorderster Front, um in dieser Zeit dem schrecklichen Ansturm 
der durch Satan bewirkten Angriffe die Stirn zu bieten. 

Helft Mir, sie auf den Weg zu führen, auf welchem sie die Reste 
meiner Kirche bergen helfen, da sie auf das Schisma Kurs nimmt, 
welches in Kürze vom Falschen Propheten hervorgerufen werden 
wird. 

O lieber Jesus, hilf Deinen geistlichen Dienern, di e Spaltung zu 
erkennen, während sie sich innerhalb Deiner Kirche entfaltet. 

Hilf Deinen gottgeweihten Dienern, Deinem Heiligen Wort gegenüber 
standhaft und treu zu bleiben. 

Lass weltlichen Ehrgeiz niemals ihre reine Liebe zu  Dir trüben. 

Gib ihnen die Gnaden, vor Dir rein und demütig zu b leiben und Deine 
Allerheiligste Gegenwart in der Eucharistie zu vere hren. 

Hilf all denjenigen gottgeweihten Dienern, die in i hrer Liebe zu Dir lau 
sind, und führe sie ... und entfache in ihren Seele n das Feuer des 
Heiligen Geistes neu. 

Hilf ihnen, die Versuchungen zu erkennen, die ihnen  in den Weg 
gelegt werden, um sie abzulenken. 

Öffne ihre Augen, damit sie jederzeit die Wahrheit sehen können. 

Segne sie, lieber Jesus, in dieser Zeit und bedecke  sie mit Deinem 
kostbaren Blut, um sie vor Unheil zu bewahren. 
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K 158. Schütze mich vor der Eine-Welt-Religion  

(1164. Botschaft ) 

… Viele von euch werden herausgefordert werden, und Lügen werden in 
eure Herzen gepflanzt werden, vom Geist des Bösen, um euch von der 
Wahrheit abzubringen. Leider wird es vielen von euch zu schwer fallen, 
euren Überzeugungen treu zu bleiben und ihr werdet versucht sein, 
Meinem Sohn den Rücken zu kehren. Um sicherzustellen, dass ihr stark, 
mutig, ruhig und in Frieden bleibt, während ihr das Kreuz Meines Sohnes 
auf eure Schultern nehmt, müsst ihr dieses Kreuzzuggebet sprechen. Für 
viele von euch, die nur schwer akzeptieren können, dass diese Dinge 
bevorstehen: Es wird ein Tag kommen, an dem ihr dieses Kreuzzuggebet 
(158) drei Mal am Tag beten werdet, weil der Druck, der auf euch ausgeübt 
werden wird, damit ihr Meinen Sohn verleugnet, überwältigend sein wird. 

Lieber Jesus, schütze mich vor dem Übel der neuen E ine-Welt-
Religion, die nicht von Dir kommt. Steh mir bei auf  meiner Reise in die 
Freiheit, auf dem Weg zu Deinem Heiligen Königreich . 

Lass mich mit Dir vereint bleiben, wann immer ich g equält und 
gezwungen werde, Lügen zu schlucken, die von Deinen  Feinden 
verbreitet werden, um Seelen zu zerstören.  

Hilf mir, der Verfolgung standzuhalten und an dem W ahren Wort 
Gottes festzuhalten gegen falsche Lehren und andere  Sakrilegien, die 
man mir möglicherweise aufzwingen will.  

Durch das Geschenk meines freien Willens bring mich  in den 
Herrschaftsbereich Deines Königreiches, damit ich i n der Lage bin, 
aufzustehen und die Wahrheit zu verkünden, wenn sie  zur Lüge erklärt 
werden wird.  

Lass mich niemals ins Wanken geraten, zögern oder v oll Angst 
davonlaufen, wenn ich verfolgt werde. Hilf mir, mei n ganzes Leben 
lang fest und unerschütterlich zur Wahrheit zu steh en. Amen.  

Geht, Meine lieben Kinder, und akzeptiert, dass diese Dinge 
geschehen werden, aber wisst: Wenn ihr Meinem Sohn treu 
bleibt, werdet ihr helfen, jene Seelen zu retten, die in den Irrtum 
gestürzt sein werden. 

 

K 159. Bitte um Gottes Liebe  

(1172. Botschaft ) 

Ich bitte euch, liebe Kinder, kommt zu Mir, der Mutter der 
Erlösung, und bittet Mich, dafür zu beten, dass Gott euch mit 
Seiner Liebe erfüllen möge. Wenn ihr folgendes Gebet sprecht, 
werde Ich Meinen Sohn bitten, auf euer Rufen zu antworten. 
Sucht nach der Liebe, zeigt euren Mitmenschen diese Liebe, die 
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ihr in eurem Herzen tragt, und gebt sie weiter. Wenn ihr das tut, 
wird Mein Sohn euch mit so viel Liebe erfüllen, dass ihr dann fähig 
seid, diese Liebe mit anderen zu teilen. Liebe besiegt Hass. Wenn 
ihr für einen Mitmenschen Hass empfindet, dann müsst ihr Meinen 
Sohn, Jesus Christus, anflehen, euch von dieser Verseuchung zu 
befreien. 

O Mutter der Erlösung, ich bitte Dich, sei meine Fürsprecherin, da ich um 
Gottes Liebe flehe. Fülle meine Seele, ein leeres Gefäß, mit der Liebe 
Gottes, so dass diese Liebe, wenn sie überquillt, sich über die Seelen 
ergießt, denen ich nur mit Mühe Mitgefühl zeigen kann. 

Durch die Macht Gottes bitte ich, dass ich von allen Hassgefühlen befreit 
werden möge, die ich vielleicht für jene hege, die Deinen Sohn verraten.  

Mache mich demütig im Geist und erfülle meine Seele mit Großmut, damit 
ich den Lehren Christi folgen und Seine Liebe in alle Teilbereiche meines 
Lebens ausbreiten kann. Amen. 

Man spricht über die Liebe, als ob ein jeder sie empfinden könnte, 
doch viele Menschen müssen erst demütig und selbstlos werden. 
Ohne euch vor Gott klein zu machen, werdet ihr Seine Liebe nicht 
fühlen. Und ohne die Liebe Gottes könnt ihr nicht gedeihen. Nur 
mit der Liebe Gottes in eurer Seele könnt ihr das Wort Gottes 
verbreiten. Ohne Seine Liebe werden die Worte, die ihr in Seinem 
Namen sprecht, wertlos und ohne Leben sein. 

 

K 160. Hilf Mir, Dich mehr zu lieben  

(1180. Botschaft) 

Um Jesus Christus treu zu bleiben, müsst ihr Ihn bedingungslos 
lieben. Ihn wirklich zu lieben ist ein großer Segen und auch ein 
Gottesgeschenk. Diejenigen, deren Liebe zu Meinem Sohn 
nachgelassen hat, mögen bitte dieses Gebet sprechen. 

O mein Jesus, Retter der Welt, hilf mir, Dich mehr zu lieben. Hilf mir, in 
meiner Liebe zu Dir zu wachsen. Erfülle mein Herz mit Deiner Liebe und 
Deinem Erbarmen, damit ich die Gnaden erlangen kann, Dich so zu lieben, 
wie Du mich liebst. 

Erfülle meine undankbare Seele mit einer tiefen und beständigen Liebe zu 
Dir und zu allem, wofür Du stehst. Durch die Kraft Deiner Gnaden hilf mir, 
meinen Nächsten so zu lieben, wie Du jedes Kind Gottes liebst, und jenen 
Erbarmen zu zeigen, die Deiner Liebe bedürfen und die ohne Glauben sind. 

Vereine mich mit Dir, damit ich das Christliche Leben führen kann, das Du 
uns während Deiner Zeit auf Erden durch Dein Beispiel gelehrt hast. Amen. 
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K 67. Bewahre meine Kinder vor dem König der Lügen  

(495. Botschaft) 

Die jungen Seelen liegen Mir sehr am Herzen, und Ich weine, dass 
vielen von ihnen nie die Wahrheit gelehrt worden ist. Sie wurden 
von ihren Eltern — von denen viele nicht an Gott glauben — in 
einen Abgrund der Finsternis geführt. […] Bitte, ich ersuche euch 
dringend, Mir zu helfen, ihre kleinen Seelen zu retten. 

Bringt sie zu Mir. Doch zwingt sie dabei niemals. Weiht Mir 
stattdessen die jungen Kinder durch dieses Gebet: 

Bitte, lieber Jesus, ich bitte Dich, bewahre meine Kinder vor dem 
König der Lügen.  

Ich weihe folgende Kinder (hier die Namen nennen) Deinem Heiligsten 
Herzen und ich bitte Dich, bedecke sie mit dem Mant el Deines 
Kostbaren Blutes und erleuchte ihre Seelen. Nimm si e sicher in Deine 
liebevollen Arme, damit sie vor allem Unheil bewahr t werden können.  

Ich bitte Dich, öffne ihre Herzen und überflute ihr e Seelen mit Deinem 
Heiligen Geist, während der Erleuchtung des Gewisse ns, damit sie 
von jeder Schuld gereinigt werden. Amen.  

 

K 68. Schütze mich vor dem Einfluss Satans  

(502. Botschaft) 

Betet, betet, betet immerzu um Schutz vor dem Teufel; denn er 
verursacht schrecklichen Schmerz, schweren Schaden und 
furchtbares Elend in eurem Leben. Wenn ihr nicht darum bittet, 
dann könnt ihr diese Gnaden nicht empfangen. 

Vertraut Mir, eurer Mutter, zu jeder Zeit; denn Meine Rolle 
besteht darin, Meinem Sohn zu helfen, die Seelen aller Kinder 
Gottes zu retten. 

Mutter Gottes, Mutter der Erlösung,  

bedecke mich mit Deinem heiligsten Mantel und schüt ze meine 
Familie vor dem Einfluss Satans und seiner gefallen en Engel. 

Hilf mir, zu allen Zeiten auf die Göttliche Barmher zigkeit Deines 
geliebten Sohnes, Jesus Christus, zu vertrauen. 

Stärke mich in meiner Liebe zu Ihm und lass nicht z u, dass ich mich 
von der Wahrheit Seiner Lehren entferne, mögen auch  noch so viele 
Versuchungen auf mich zukommen. Amen. 
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K 65. Für diejenigen, die sich in einem Zustand der  Todsünde 
befinden  

(486. Botschaft) 

O lieber Jesus, Retter der Menschheit,  

durch Deine Göttliche Barmherzigkeit bitte ich fleh entlich um Gnade 
für all jene armen Seelen, die sich in einem Zustan d der Sünde 
befinden und die während der „Warnung“ möglicherwei se von dieser 
Erde fortgenommen werden.  

Vergib ihnen ihre Sünden. Und im Gedenken an Deine Passion, zur 
Sühne für ihre Sünden, flehe ich Dich an, mir diese  besondere Gunst 
zu gewähren.  

Ich opfere mich Dir in Geist, Leib und Seele auf, a ls eine Buße, um ihre 
Seelen zu retten und um ihnen das ewige Leben zu br ingen. Amen. 

 

K 66. Für den Klerus: Hilf mir, Deinem Heiligsten W ort treu zu bleiben  

(494. Botschaft) 

Ich fordere alle Meine gottgeweihten Diener auf: Vergesst eure 
höchstheiligen Gelübde nicht. Gebt niemals eure Sendung auf. 
Lasst Mich niemals im Stich. Akzeptiert niemals Lügen an Stelle 
der Wahrheit. Ihr müsst Mich bitten, euch in den kommenden 
schweren Zeiten zu helfen. Ihr müsst euch erheben, euch 
vereinen und Mir folgen. 

Betet mit diesem besonderen Kreuzzug-Gebet um die Kraft, die 
ihr brauchen werdet. 

O lieber Jesus, hilf mir, jederzeit Deinem Heiligst en Wort treu zu 
bleiben.  

Gib mir die Kraft, die Wahrheit Deiner Kirche im An gesicht aller 
Widrigkeiten hochzuhalten.  

Erfülle mich mit der Gnade, die Heiligen Sakramente  auf die Art und 
Weise zu spenden, wie Du es uns gelehrt hast.  

Hilf mir, Deine Kirche mit dem Brot des Lebens zu n ähren und Dir 
gegenüber treu zu bleiben, selbst wenn es mir verbo ten wird, dies zu 
tun.  

Befreie mich von der Kette der Täuschung, der ich m ich 
möglicherweise gegenübersehe, damit ich das wahre W ort Gottes 
öffentlich verkünden kann.  

Bedecke in dieser Zeit alle Deine gottgeweihten Die ner mit Deinem 
kostbaren Blut, damit wir in unserer Gefolgschaft g egenüber Dir, 
unserem geliebten Erlöser Jesus Christus, mutig, tr eu und standhaft 
bleiben werden. Amen. 
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Liebt Meinen Sohn, Kinder, und Er wird Seine Liebe verbreiten, 
damit jedes Kind Gottes von Seiner Großen Barmherzigkeit 
umfangen wird. 

 

K 161. Um Vertrauen und Frieden 

(1181. Botschaft) 

Vertraut auf Mich, und Ich werde eure Bürde leichter machen, und 
ihr werdet im Frieden sein, selbst wenn euch Meine Gegner mit 
Hasstiraden überschütten. Bitte betet dieses Gebet, wann immer 
ihr euch von Mir getrennt fühlt, und Ich werde euch zu Hilfe 
kommen. Ich werde euch mit einem Frieden erfüllen, der sonst 
nirgendwo auf dieser Welt empfunden werden kann und wird. 

Jesus, ich vertraue auf Dich. Hilf mir, Dich mehr zu lieben. Erfülle mich mit 
dem Vertrauen, dass ich mich Dir voll und ganz hingeben und vollkommen 
eins mit Dir werden kann. Hilf mir, Dir in schweren Zeiten noch mehr zu 
vertrauen. Erfülle mich mit Deinem Frieden. 

Ich komme zu Dir, lieber Jesus, wie ein Kind, frei von allen weltlichen 
Bindungen, ohne irgendwelche Bedingungen, und übergebe Dir meinen 
Willen, damit Du ihn sowohl zum Wohle meiner eigenen Seele als auch 
meiner Mitmenschen einsetzt. Amen. 

 

K 162. Um die Schwachen und Unschuldigen zu schütze n 

(1182. Botschaft) 
Ihr müsst Gott bitten, das Leiden zu lindern, das in der Welt von 
Menschen verursacht wird, deren Herzen kalt und voller Wut und 
Hass sind. Diejenigen, die andere terrorisieren, bedürfen eurer 
Gebete. Bitte sprecht dieses Gebet, um die Schwachen und die 
Unschuldigen zu schützen und die schrecklichen Ereignisse 
abzuschwächen, die der Mensch in dieser Zeit ertragen muss. 

O Gott, Allmächtiger Vater, bitte schütze die Schwachen und Unschuldigen, 
die durch die Hand jener Menschen leiden, deren Herz voller Hass ist. 
Lindere das Leiden, das Deine armen, hilflosen Kinder ertragen. 

Gib ihnen all die Gnaden, die sie benötigen, um sich vor Deinen Feinden zu 
schützen. Erfülle sie mit Mut, Hoffnung und Liebe, damit sie sich in ihrem 
Herzen dazu durchringen können, ihren Peinigern zu vergeben. 

Ich bitte Dich, lieber Herr, mein Ewiger Vater, vergib jenen, die gegen das 
Gesetz des Lebens verstoßen, und hilf ihnen zu erkennen, wie sehr ihr 
Handeln Dich beleidigt, damit sie ihr Verhalten ändern und in Deinen Armen 
Trost suchen können. Amen. 
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Kinder, betet, betet, betet um den Schutz jener, die wegen ihrer 
Treue zu Gott, dem Ewigen Vater, leiden, und für jene, die Opfer 
grausamer und sinnloser Kriege sind. 

 

K 163. Rette mich vor Verfolgung 

(1192. Botschaft) 

Wenn der Zusammenbruch, der die Welt heimsucht, in seiner Intensität 
zunimmt, dann müsst ihr all eure Waffen niederlegen und euer defensives 
Handeln, das ihr zu eurem Selbstschutz Mir gegenüber zeigt, unterlassen 
und Mich mit diesem Gebet anrufen: 

O Jesus bewahre mich vor dem Schmerz von Verfolgung in Deinem 
Namen. 

Lass mich die Zuneigung Deines Herzens finden. 

Befreie meine Seele von Stolz, Habgier, Bosheit, Egoismus und Hass. 

Hilf mir, mich Deiner Barmherzigkeit voll und ganz zu übergeben. 

Nimm mir meine Ängste. 

Hilf mir, meinen Schmerz abzulegen, und nimm alle Verfolgung hinweg von 
mir, so dass ich Dir wie ein kleines Kind folgen kann, in dem Wissen, dass 
alles in Deiner Hand liegt. 

Befreie mich von dem Hass, der mir von all jenen entgegenschlägt, die 
behaupten, Dein zu sein, Dich aber in Wirklichkeit leugnen. 

Lass nicht zu, dass ihre spitzen Zungen mich geißeln oder dass ihre bösen 
Taten mich vom Weg der Wahrheit abbringen. 

Hilf mir, mich nur auf Dein kommendes Königreich zu konzentrieren und mit 
Würde auszuharren entgegen aller Beleidigungen, die ich möglicherweise 
in Deinem Namen erleide. 

Bring mir Frieden des Geistes, Frieden des Herzens, Frieden der Seele. 

Amen. 

Bitte bleibt ruhig, wenn die Stürme an Wucht zunehmen, denn wenn ihr 
nicht vollkommen auf Mich vertraut, werdet ihr ins Wanken geraten, und 
euer Schmerz, wenn ihr das Böse sich als etwas Gutes ausgeben seht, 
wird unerträglich werden. Vertraut auf Mich. Weicht niemals von Meinen 
Lehren ab und betet mit der Hingabe eurer Seele, frei von Bosheit. Das 
wird von euch als Meine Anhänger erwartet. Wenn ihr das tut, dann werdet 
ihr befreit werden, und nichts wird euch jemals wieder beunruhigen. 

 

K 164. Gebet des Friedens für die Nationen  

(1203. Botschaft) 
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Bring mich in Dein Licht, lieber Jesus. Vergib mir.  

Hilf mir, wieder heil zu werden, und führe mich zu Deiner Liebe, zu 
Deinem Frieden und zum Ewigen Leben.  

Ich vertraue Dir vollkommen und ich bitte Dich: Nim m mich an in 
Geist, Leib und Seele, denn ich überantworte mich D einer Göttlichen 
Barmherzigkeit. Amen.  

 

K 63. Beschütze mich auf dieser Reise  

(477. Botschaft) 

Meine geliebte Mutter der Erlösung,  

ich bitte Dich, bete, dass mir die Nahrung des Lebe ns gegeben wird, 
damit ich auf dieser Reise beschützt sein möge, um zu helfen, alle 
Kinder Gottes zu retten.  

Bitte hilf all jenen, die in die Irre geführt werde n durch falsche Idole 
und falsche Götter, dass sie ihre Augen öffnen für die Wahrheit des 
Kreuzestodes Deines Sohnes, der am Kreuz starb, um jedes Einzelne 
von Gottes Kindern zu retten und jedem Einzelnen da s ewige Leben 
zu bringen. Amen. 

 

K 64. Rette meine Brüder und Schwestern  

(481. Botschaft) 

Kinder, ihr seid jetzt verpflichtet — aus eurer Liebe zu Meinem 
Sohn heraus —, diesen armen Seelen zu helfen. Nur ihr könnt 
ihnen helfen und sie retten, weil viele von ihnen sich selbst nicht 
mehr werden helfen können. 

O mein liebster Erlöser Jesus Christus, 

nimm mein Geschenk des Gebets und meine Opfer an, z ur Rettung 
meiner Brüder und Schwestern aus dem Gefängnis der Finsternis, in 
dem sie sich befinden. 

Erlaube mir zu helfen, ihre Seelen in Sicherheit zu  bringen. 

Ich bitte Dich: Vergib ihnen ihre Sünden. Und ich b itte Dich, überflute 
ihre Seelen mit dem Heiligen Geist, damit sie in De ine Arme — in den 
Zufluchtsort, den sie so dringend nötig haben — lau fen werden, ehe 
sie sonst für ewig verloren gehen.  

Ich opfere Dir für solche Seelen mein Geschenk der Hingabe in 
demütiger Ergebenheit und Danksagung auf. Amen. 
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Ich opfere Dir meine Leiden, meine Prüfungen und me ine Gebete auf, 
um ihre Seelen vor dem Geist der Finsternis zu rett en. 

Lass nicht eines dieser Deiner Kinder Dich verurtei len oder Deine 
Hand der Barmherzigkeit zurückweisen. 

Öffne ihre Herzen für eine Vereinigung mit Deinem H eiligsten Herzen, 
damit sie um die Vergebung bitten können, die notwe ndig ist, um sich 
vor den Feuern der Hölle zu retten. 

Gib ihnen Gelegenheit zur Wiedergutmachung, damit s ie mit den 
Strahlen Deiner Göttlichen Barmherzigkeit bekehrt w erden können. 
Amen. 

 

K 61. Wende die Eine-Welt-Kontrolle ab 

(466. Botschaft) 

O lieber Himmlischer Vater,  

im Gedenken an die Kreuzigung Deines geliebten Sohn es Jesus 
Christus bitte ich Dich, uns — Deine Kinder — vor d er Kreuzigung zu 
beschützen, die vom Antichristen und seinen Anhänge rn geplant wird, 
um Deine Kinder zu vernichten.  

Gib uns die Gnaden, die wir nötig haben, um das Zei chen des Tieres 
zu verweigern, und gewähre uns die notwendige Hilfe , um das Böse in 
der Welt zu bekämpfen, das von denjenigen verbreite t wird, die dem 
Weg Satans folgen.  

Wir flehen Dich an, lieber Vater, beschütze in dies en schrecklichen 
Zeiten alle Deine Kinder und mache uns stark genug,  um aufzustehen 
und zu jeder Zeit Dein Heiliges Wort öffentlich zu verkünden. Amen. 

 

K 62. Für verlorene und hilflose Sünder  

(469. Botschaft) 

Habt niemals das Gefühl, das Ich euch niemals helfen könnte oder 
euch niemals in Meine Arme schließen könnte. […] Kommet zu 
Mir, ihr alle, die ihr euch nicht würdig fühlt. Ich warte auf euch. 
Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, eure Hand auszustrecken und 
nach Mir zu greifen. 

Ich höre. Ich sehe. Ich weine. Ich liebe euch. 

O Jesus, hilf mir, denn ich bin ein Sünder, verlore n, hilflos und in 
Finsternis.  

Ich bin schwach und es fehlt mir der Mut, Dich zu s uchen.  

Gib mir die Kraft, jetzt nach Dir zu rufen, damit i ch aus der Finsternis 
in meiner Seele ausbrechen kann.  
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Ich bitte euch, jeden Tag dieses Kreuzzuggebet, das Gebet des 
Friedens, für eure Nationen zu beten. 

O Jesus, bring mir Frieden.  

Bring meinem Volk Frieden, und ebenso all jenen Ländern, die durch Krieg 
und Spaltungen zerrissen sind. 

Säe aus die Saat des Friedens unter jenen verhärteten Herzen, die 
anderen im Namen der Gerechtigkeit Leid zufügen. 

Gib allen Kindern Gottes die Gnaden, Deinen Frieden zu empfangen, damit 
Liebe und Harmonie gedeihen können, damit die Liebe zu Gott über das 
Böse triumphieren wird und damit die Seelen vor der Verderbnis der 
Irrtümer, der Grausamkeit und des bösen Ehrgeizes bewahrt werden.  

Lass Frieden herrschen unter all denen, die ihr Leben der Wahrheit Deines 
Heiligen Wortes widmen, und auch unter denen, die Dich überhaupt nicht 
kennen. Amen. 

 

K 165. Für das Geschenk des Ewigen Lebens  

(1212. Botschaft) 

Schneidet euch nicht von Mir ab. Wenn ihr das tut, dann wird 
großes Wehklagen herrschen und ihr könnt niemals getröstet 
werden, denn Ich werde euch nicht helfen können. Mein 
Königreich wird euch das Ewige Leben geben, aber ihr müsst Mich 
um Hilfe bitten, indem ihr dieses Gebet betet: 

Jesus, hilf mir, an Deine Existenz zu glauben. 

Gib mir ein Zeichen, damit mein Herz Dir antworten kann. 

Erfülle meine leere Seele mit der Gnade, die ich brauche, um meinen Geist 
und mein Herz für Deine Liebe zu öffnen. 

Hab Erbarmen mit mir und reinige meine Seele von jeder Verfehlung, die 
ich in meinem Leben begangen habe. 

Verzeih mir, dass ich Dich abgelehnt habe, aber, bitte, erfülle mich mit der 
Liebe, die ich brauche, um für das Ewige Leben würdig gemacht zu 
werden. 

Hilf mir, Dich zu erkennen und Deine Gegenwart in anderen Menschen zu 
sehen, und erfülle mich mit der Gnade, die Handschrift Gottes in jeder 
wundervollen Gabe zu erkennen, die Du der Menschheit geschenkt hast. 

Hilf mir, Deine Wege zu verstehen, und bewahre mich vor der Trennung 
von Dir und vor dem Schmerz der Finsternis, den ich in meiner Seele fühle. 
Amen. 

Erlaubt nicht, dass menschlicher Stolz und menschliche, 
intellektuelle Analysen oder Meinungen euch von der Wahrheit 
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abbringen. Als ein Kind Gottes seid ihr Mir sehr kostbar. Geht mir 
nicht verloren. Kommt zu Mir. Ich Bin da. Ich Bin Real. Lasst Mich 
eure Seele mit Meiner Gegenwart erfüllen. Sobald das geschieht, 
werdet ihr Mich schwerlich ignorieren können. 

 

K 166. Gebet, um die Ermordung von Unschuldigen ein zuschränken 

(1221. Botschaft) 

Ihr müsst alle beten, um die Pläne der bösen Menschen 
aufzuhalten, deren Wunsch es ist, zum eigenen Vorteil die 
Weltbevölkerung zu reduzieren. Jene, denen dieses Übel erspart 
bleibt, werden sich unter der Kontrolle einer unsichtbaren Gruppe 
wiederfinden. Ich rufe jeden Einzelnen von euch auf, zu Meinem 
Sohn, Jesus Christus, zu beten, damit diese Tragödien und 
Bosheiten abgemildert werden können. Einige dieser Gräuel 
können abgemildert werden, aber nicht alle. Eure Gebete aber 
werden die Auswirkungen dieser schrecklichen Taten, die von 
Anhängern des Teufels durchgeführt werden, abmildern. Bitte 
betet dieses Kreuzzuggebet, um zu helfen, den Mord an 
Unschuldigen in Grenzen zu halten. 

Liebste Mutter der Erlösung, bitte bring diese unsere Bitte, die Ermordung 
von Unschuldigen einzuschränken, vor Deinen geliebten Sohn, Jesus 
Christus.  

Wir bitten, dass Er in Seiner Barmherzigkeit jede Form von Bedrohung 
durch Völkermord, Verfolgung und Terror gegen Gottes Kinder abwendet.  

Wir bitten Dich flehentlich, liebe Mutter der Erlösung, höre unseren Ruf 
nach Liebe, Einheit und Frieden in dieser traurigen Welt.  

Wir bitten Jesus Christus, den Menschensohn, uns alle zu beschützen in 
diesen Zeiten voller Schmerz und Leid auf Erden. Amen.  

Kinder, wenn die Prophezeiungen eintreffen, ist es wichtig, dass 
ihr um Meines Sohnes Barmherzigkeit betet, damit alles Leid 
abgemildert werden kann und damit böse Taten gegen die 
Menschen verringert werden können. 

 

K 167. Schütze meine Familie 

(1224. Botschaft) 

Die Familie, aus der Liebe Gottes entstanden, wird immer vom 
Bösen angegriffen werden. Um eure Familie vor dem Teufel zu 
schützen betet bitte dieses Kreuzzuggebet. 

O Gott, mein Ewiger Vater, durch die Gnade Deines geliebten Sohnes, 
Jesus Christus, schütze bitte meine Familie jederzeit vor dem Bösen. 
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herniederströmt, dass sie mit den Strahlen Deiner B armherzigkeit 
bedeckt werden.  

Bekehre alle Seelen aufgrund der Gnaden, um die ich  Dich jetzt bitte, 
Lieber Jesus. (Hier das persönliche Anliegen einfügen.)  

Ich bitte Dich um Dein Erbarmen und biete Dir als G eschenk an, einen 
Tag in jeder Woche (dieses Monats Juni) zu fasten —  zur Sühne für 
alle Sünden. Amen.  
 

K 59. Treuegelöbnis gegenüber dem Göttlichen Willen  

(463. Botschaft) 

Meine innig geliebte Tochter, so wie Mein Ewiger Vater der 
Menschheit das große Geschenk Seines Siegels vermachte, so 
müssen auch Seine Kinder ihre Treue gegenüber Seinem 
Göttlichen Willen versprechen. 

Ich bitte alle Kinder Gottes, die in Seiner Armee 
voranmarschieren werden, um zu helfen, die Seelen aller Kinder 
Gottes einschließlich der verhärteten Sünder zu retten, das 
Folgende zu geloben: 

 O Gott, Allerhöchster, o Himmlischer Vater,  

ich verspreche Dir meine beständige Treue, um Dich zu ehren und Dir 
in allen Dingen, die mit Deinem Göttlichen Willen a uf Erden zu tun 
haben, zu gehorchen.  

Ich opfere Dir durch das Heilige Blut Deines einzig en, geliebten 
Sohnes, des Wahren Messias, meinen Geist, meinen Le ib und meine 
Seele im Namen aller Seelen auf, damit wir Eins wer den können in 
Deinem Königreich, das kommt, und damit Dein Göttli cher Wille wie 
im Himmel so auf Erden geschehe. Amen.  

 

K 60. Gebet für die Bekehrung der Familien während der „Warnung“  

(464. Botschaft) 

Kümmert euch um jedes Mitglied eurer eigenen Familie, um 
diejenigen mitten unter euch, die Meinen Lehren nicht folgen. […] 

Kinder Gottes, bereitet euch jeden Tag auf die „Warnung“ vor; 
denn sie kann jederzeit geschehen. 

O lieber guter Jesus, 

ich bitte um Barmherzigkeit für die Seelen meiner F amilie. 

(Hier bitte die Namen nennen.) 
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Lass mich niemals von der wahren Bedeutung des Heil igen 
Messopfers oder vom Darreichen der Heiligen Euchari stie an Deine 
Kinder abkommen. 

Gib mir die Stärke, Dich zu vertreten und Deine Her de so zu nähren, 
wie sie genährt werden muss: mit dem Leib, dem Blut , der Seele und 
der Gottheit Deines Sohnes, Jesus Christus, des Erl ösers der 
Menschheit. Amen. 

 

K 57. Gebet für den Klerus — Jesus, lass mich Deine n Ruf hören  

(445. Botschaft) 

Bittet Mich, euch jetzt zu enthüllen, dass Ich es Bin, euer Jesus, 
Der euch bittet, zu Mir zu kommen, euch zu erheben und Mir auf 
dieser letzten, mühsamen Reise zum Ewigen Leben zu folgen. 
Fürchtet Meinen Aufruf nicht. Vertraut auf Mich und sprecht dieses 
Gebet, um Mich zu bitten, euch Meinen Ruf hören zu lassen. 

O mein lieber Jesus, 

öffne meine Ohren für den Klang Deiner Stimme. Öffn e mein Herz für 
Deinen liebevollen Ruf. Erfülle meine Seele mit dem  Heiligen Geist, 
damit ich Dich in dieser Zeit erkennen kann. 

Ich biete Dir meine demütige Gefolgschaftstreue an,  in allem, was Du 
von mir verlangst. Hilf mir, die Wahrheit zu erkenn en, mich zu 
erheben, Dir zu antworten und Deiner Stimme zu folg en, damit ich Dir 
helfen kann, die Seelen der ganzen Menschheit zu re tten. 

Dein Wille ist mir Befehl. Gib mir den Mut, mich vo n Dir führen zu 
lassen, damit ich die Waffenrüstung aufnehmen kann,  die nötig ist, um 
Deine Kirche hin zu Deinem Neuen Königreich zu führ en. Amen. 

 

K 58. Kreuzzug der Bekehrung  

(448. Botschaft) 

O lieber Jesus, ich rufe zu Dir: Schließe alle Kind er Gottes in Deine 
Arme und bedecke sie mit Deinem Kostbaren Blut. Mac he, dass jeder 
Tropfen Deines Blutes jede Seele bedeckt, um sie vo r dem Teufel zu 
schützen.  

Öffne die Herzen aller Seelen, besonders aber der v erhärteten Seelen 
und derjenigen, die Dich zwar kennen, die aber durc h die Sünde des 
Stolzes verunreinigt sind, damit sie niederfallen u nd darum bitten, 
dass das Licht Deiner Liebe ihre Seelen durchströme n möge.  

Öffne ihre Augen, damit sie die Wahrheit sehen und damit die 
Morgendämmerung Deines Göttlichen Erbarmens so auf sie 
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Gib uns die Kraft, uns über böse Absichten zu erheben und vereint zu 
bleiben, in unserer Liebe zu Dir und zueinander. 

Hilf uns, alle Prüfungen und alles Leid, das uns widerfahren kann, zu 
ertragen, und halte die Liebe lebendig, die wir füreinander haben, so 
dass wir mit Jesus vereint sind. 

Segne unsere Familien und gib uns das Geschenk der Liebe, auch in 
Zeiten von Streit und Zwietracht. 

Stärke unsere Liebe, auf dass wir die Freude in unserer Familie mit 
anderen teilen mögen und dadurch die ganze Welt an Deiner Liebe 
Anteil haben kann. Amen. 

Denkt daran, dass Gott jeden Einzelnen von euch nach Seinem 
Ebenbild geschaffen hat, um die vollkommene Familie zu 
erschaffen. Seid dankbar für eure Familien, denn die Familie ist 
eines der größten Geschenke, die Er der Menschheit verliehen 
hat. Wenn das Leiden auf dieser Erde zu Ende geht und der Hass 
ausgelöscht ist, wird Gott die ganze Menschheit in Sich vereinen. 
Ihr werdet wieder ganz heil werden, und Seine Familie wird das 
Ewige Leben haben. 

 

K 168. Um das Geschenk der Liebe Gottes 

(1229. Botschaft) 

Wenn ihr zulasst, dass Meine Liebe durch eure Adern fließt, 
werdet ihr vollkommenen Frieden und völlige Freiheit fühlen. Das 
ist so, weil ihr keine Bosheit, keinen Zorn, weder Rache noch Groll 
gegen ein anderes Kind von Mir fühlen werdet. Dies ist das 
Geschenk Meiner Liebe in ihrer reinsten Form. Nehmt es von Mir 
an, indem ihr dieses Gebet sprecht. 

O Liebster Vater,  

o Ewiger,  

o Gott der Allerhöchste,  

mache mich Deiner Liebe würdig.  

Bitte vergib mir, wenn ich andere verletze, und verzeih mir jedes 
Fehlverhalten, das irgendeinem Deiner Kinder Leid verursacht.  

Öffne mein Herz, damit ich Dich in meiner Seele willkommen heißen kann, 
und reinige mich von jedem Hass, den ich möglicherweise gegen eine 
andere Person empfinde.  

Hilf mir, meinen Feinden zu vergeben und die Saat Deiner Liebe auf all 
meinen Wegen und unter allen Menschen, die mir jeden Tag begegnen, 
auszusäen.  
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Schenke mir, Lieber Vater, die Gaben der Beharrlichkeit und des 
Vertrauens, damit ich Dein Heiliges Wort aufrechterhalten und  in unserer 
dunklen Welt die Flamme Deiner Großen Liebe und Barmherzigkeit 
lebendig halten kann. Amen. 

Kinder, bitte tröstet euch mit dem Wissen, dass Ich euch alle 
liebe, unabhängig davon, wer ihr seid, welche Sünden  ihr 
begangen habt und ob ihr Mich verflucht oder nicht. Meine Liebe 
zu euch ist bedingungslos.  

 

K 169. Für die Rettung derer, die Christus ablehnen  

(1231. Botschaft) 

Bitte betet dieses Gebet, um alle Sünder zu retten. 

Liebster Jesu, durch Dein Mitleid und Deine Barmherzigkeit  

bitte ich Dich um die Rettung jener, die Dich ablehnen, 

die Deine Existenz leugnen, 

die sich Deinem Heiligen Wort bewusst widersetzen und deren verbitterte 
Herzen ihre Seelen für das Licht und die Wahrheit Deiner Göttlichkeit 
vergiftet haben.  

Hab Erbarmen mit allen Sündern.  

Vergib jenen, die gegen die Heiligste Dreifaltigkeit lästern, und  

hilf mir, nach meinen Möglichkeiten und durch meine persönlichen Opfer 
jene Sünder in Deinen Liebenden Armen zu umfangen, die Deiner 
Barmherzigkeit am meisten bedürfen. 

Ich verspreche, Dir in Gedanken, Werken und durch das gesprochene Wort 
so gut ich kann zu dienen, in Deiner Mission der Erlösung. Amen. 

 

K 170. Gebet für Priester:  Um das Heilige Wort Gottes 
aufrechtzuerhalten  

(1236. Botschaft) 

Ich gebe euch das letzte Kreuzzuggebet. Es ist für die Priester 
bestimmt. Ich möchte, dass Meine gottgeweihten Diener es 
täglich beten.  

O Lieber Herr, mein geliebter Jesus Christus! 

Halte mich.  

Schütze mich.  

Bewahre mich im Lichte Deines Angesichtes, wenn meine Verfolgung 
intensiver wird und meine einzige „Sünde“ darin besteht, dass ich die 
Wahrheit, das Heilige Wort Gottes, aufrechterhalte.  
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Hilf uns, die Verfolgung zu überleben, die von den gierigen 
Herrschenden geplant wird und von denjenigen, die D eine Kirchen 
und Deine Kinder vernichten wollen. 

Wir beschwören Dich, lieber Vater: Hilf uns dabei, unsere Familien zu 
ernähren! 

Rette das Leben von denjenigen, die gegen ihren Wil len in einen Krieg 
gezwungen werden! 

Wir lieben Dich, lieber Vater. 

Wir bitten Dich, hilf uns in unserer Zeit der Not. 

Rette uns vor dem Griff des Antichristen. 

Hilf uns, sein Zeichen, das Zeichen des Tieres, zu überleben, indem 
wir uns weigern, es anzunehmen. 

Hilf denjenigen, die Dich lieben, Deinem Heiligen W ort allezeit treu zu 
bleiben, so dass Du uns die nötigen Gnaden gewähren  kannst, um an 
Leib und Seele zu überleben. Amen. 

 

K 55. Vorbereitung auf die „Warnung“  

(439. Botschaft) 

O mein lieber Jesus, 

bitte öffne die Herzen aller Kinder Gottes für das Geschenk Deiner 
Großen Barmherzigkeit. 

Hilf ihnen, Deine Göttliche Barmherzigkeit mit Lieb e und Dankbarkeit 
anzunehmen. 

Mache sie fähig, vor Dir demütig zu werden und um d ie Vergebung 
ihrer Sünden zu bitten, damit sie Teil Deines Herrl ichen Königreichs 
werden können. Amen. 

 

K 56. Priester, die Schutz für die Heilige Eucharis tie anstreben  

(443. Botschaft) 

Ihr müsst durch dieses Kreuzzug-Gebet jetzt um Meine Hilfe 
bitten. Es ist für die Priester bestimmt, die Schutz für die Heilige 
Eucharistie anstreben: 

O lieber Vater, im Namen Deines kostbaren Sohns, de r Sich Selbst am 
Kreuz für die ganze Menschheit geopfert hat, hilf m ir, der Wahrheit 
treu zu bleiben. 

Bedecke mich mit dem Kostbaren Blut Deines Sohnes u nd schenke 
mir die Gnaden, um Dir weiterhin gläubig, vertrauen svoll und in 
Ehrerbietung für die restliche Zeit meines geistlic hen Amtes zu 
dienen. 
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(Mutter der Erlösung:) Kinder, ihr müsst fortfahren, mit Meinem 
Vater zu sprechen, und eure Hingabe an Ihn vergrößern. Indem 
ihr euch an den Vater, an Gott den Allerhöchsten, im Namen 
Seines kostbaren Sohnes wendet, wird Er eure Gebete hören und 
darauf antworten. 

Ihr solltet öfter zum Vater rufen; denn Er wird es sein, Gott der 
Allerhöchste, der das Schicksal der Welt verändern kann. Nur 
durch Meinen Sohn, Jesus Christus, werdet ihr euch dem Vater 
nähern können. Dies ist daher, was ihr sagen müsst: 

Mein liebster Vater, 

im Namen Deines kostbaren Sohnes und im Gedenken an  Sein Leiden 
am Kreuz rufe ich zu Dir: 

Du, Gott der Allerhöchste, Schöpfer der Welt und vo n allem, was 
existiert, hältst unser Heil in Deinen Heiligen Hän den. Schließe alle 
Deine Kinder in Deine Arme, einschließlich derjenig en, die Dich nicht 
kennen, und derjenigen, die Dich zwar kennen, die a ber in die andere 
Richtung schauen. 

Vergib uns unsere Sünden und bewahre uns vor der Ve rfolgung durch 
Satan und seine Streitmacht. Nimm uns in Deine Arme  und erfülle uns 
mit der Hoffnung, die wir brauchen, um den Weg der Wahrheit zu 
sehen. Amen. 

 

K 53. Gebet für die katholische Kirche  

(426. Botschaft) 

O Gott Vater, 

im Namen Deines geliebten Sohnes bitte ich Dich, di e Stärke und die 
Gnaden zu gewähren, die nötig sind, um den Priester n zu helfen, der 
Verfolgung zu widerstehen, die sie derzeit ertragen . 

Hilf ihnen, an der Wahrheit der Lehren Deines Sohne s Jesus Christus 
festzuhalten und niemals den Unwahrheiten über die Existenz der 
Heiligen Eucharistie nachzugeben, schwach zu werden  oder sich zu 
fügen. Amen. 

 

K 54. Gebet zum Vater, um die Auswirkungen des Drit ten Weltkriegs 
abzuschwächen 

(431. Botschaft) 

O Himmlischer Vater, 

im Namen Deines geliebten Sohnes, Jesus Christus, d er wegen der 
Sünden der Menschheit so schwer gelitten hat, bitte  hilf uns in diesen 
schwierigen Zeiten, die wir jetzt erleben. 
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Hilf mir, den Mut zu finden, Dir allzeit treu zu dienen.  

Gib mir Deinen Mut und Deine Stärke, während ich kämpfe, um Deine 
Lehren gegen heftigen Widerstand zu verteidigen.  

Jesus, verlasse mich niemals in meiner Zeit der Not und gib mir alles, was 
ich brauche, um Dir weiterhin zu dienen, indem ich die Heiligen Sakramente 
und im Heiligen Messopfer Deinen Kostbaren Leib und Dein Blut 
bereitstelle.  

Segne mich, Jesus.  

Geh an meiner Seite.  

Ruhe in mir.  

Bleibe bei mir. 

Amen. 
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Litaneien  

 

L 1. Litanei um Schutz gegen den Falschen Propheten  

(525. Botschaft) 

Ich will, dass ihr alle mit einer neuen Litanei von Gebeten beginnt 
zum Schutz gegen den Falschen Propheten und diese von jetzt 
an einmal pro Tag betet. 

Liebster Jesus, rette uns vor der Täuschung des Fal schen Propheten. 

Jesus, erbarme Dich unser. 

Jesus, rette uns vor der Verfolgung. 

Jesus, bewahre uns vor dem Antichristen. 

Herr, erbarme Dich. 

Christus, erbarme Dich. 

Liebster Jesus, bedecke uns mit Deinem Kostbaren Bl ut. 

Liebster Jesus, öffne unsere Augen gegenüber den Lü gen des 
Falschen Propheten. 

Liebster Jesus, vereinige Deine Kirche. 

Jesus, schütze unsere Sakramente. 

Jesus, erlaube nicht, dass der Falsche Prophet Dein e Kirche spaltet. 

Liebster Jesus, hilf uns, Lügen, die uns als die Wa hrheit präsentiert 
werden, zurückzuweisen. 

Jesus, gib uns Kraft. 

Jesus, gib uns Hoffnung. 

Jesus, durchströme unsere Seelen mit dem Heiligen G eist. 

Jesus, schütze uns vor dem Tier. 

Jesus, gib uns die Gabe der Unterscheidung, damit w ir dem Weg 
Deiner wahren Kirche folgen können, zu jeder Zeit, für immer und 
ewig. 

Amen. 

 

L 2. Um die Gnade der Immunität 
(d.h. …der Gnade, Seelen vor dem Feuer der Hölle zu  bewahren)  

(533. Botschaft) 

Meine innig geliebte Tochter, Ich möchte, dass du Meine Jünger 
bittest, damit zu beginnen, von jetzt an täglich Meine Jesus–an-
die-Menschheit-Litaneien zu beten. Diese Gebete werden große 
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Ich rufe alle von euch, die Mich nicht kennen. Es gibt keinen 
Grund, Mich zu fürchten. Alles, was ihr tun müsst, ist, Mich zu 
bitten, dass Ich euch (in Meine Arme) nehme und euch Trost 
spende. Lasst Mich euch Meine Liebe beweisen. Sprecht zu Mir mit 
euren eigenen einfachen Worten. Nichts wird Mich schockieren. 

Vertraut Mir eure Sorgen an, da Ich euer Herz trösten werde. 
Lasst Mich euch helfen, wahren Frieden zu empfinden. Bittet Mich 
darum, dass Ich Mich um eure Sorgen kümmere. Ich werde euch 
die Wahrheit zeigen, so dass eure Sorgen nicht mehr länger als 
derart schlimm erscheinen werden. Wie werdet ihr wissen, dass 
Ich euch höre? Wie werdet ihr sicher sein können, dass Ich euch 
antworten werde? 

Setzt euch einfach ruhig hin und bittet Mich, euch mit diesem 
Gebet zu helfen — zu helfen, Mir euer Herz zu öffnen und um 
Meine Hilfe zu bitten: 

O lieber Jesus, hilf mir zu erkennen, wer Du bist. Verzeih mir, dass ich 
nicht schon früher mit Dir gesprochen habe. 

Hilf mir, in diesem Leben Frieden zu finden und übe r das ewige Leben 
die Wahrheit gezeigt zu bekommen. 

Tröste mein Herz. 

Lindere meine Sorgen. 

Gib mir Frieden. 

Öffne jetzt mein Herz, damit Du meine Seele mit Dei ner Liebe erfüllen 
kannst. Amen. 

 

K 51. Für das Geschenk des Heiligen Geistes  

(418. Botschaft) 

Komm, Heiliger Geist, 

und gieße aus Dein Geschenk der Liebe, der Weisheit  und der 
Erkenntnis über meine demütige Seele. 

Erfülle mich mit dem Licht der Wahrheit, damit ich die Wahrheit Gottes 
unterscheiden kann von den Lügen, die von Satan und  seinen Engeln 
verbreitet werden. 

Hilf mir, die Fackel zu ergreifen und die Flamme de s Erkennens auf all 
diejenigen zu übertragen, denen ich begegne, durch Christus, unseren 
Herrn. Amen. 

 

K 52. Gebet zum Vater  

(423. Botschaft) 
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K 48. Gebet um die Gnade, das Zweite Kommen Christi  öffentlich zu 
verkünden  

(408. Botschaft) 

Mein Heiliger Geist wird die Seelen jener überfluten, denen ihr 
Mein Heiliges Wort vermittelt. Aber zuerst müsst ihr Mich um 
diese besondere Gnade bitten. Bevor Ich es gutheiße, dass ihr 
diese höchstheilige Arbeit tut, rufe Ich euch auf, Mich um diese 
Gnade durch das Beten des folgenden Kreuzzug-Gebets zu bitten: 

O mein Jesus, 

gewähre mir die Gnade, der ganzen Menschheit Dein H eiliges Wort zu 
verkünden, so dass Seelen gerettet werden können. 

Gieße Deinen Heiligen Geist über mich, Deinen demüt igen Diener, aus, 
damit Dein Heiliges Wort gehört und angenommen werd en kann, 
insbesondere durch diejenigen Seelen, die Deiner Ba rmherzigkeit am 
meisten bedürfen. 

Hilf mir, Deinem Heiligen Willen immer treu zu blei ben und niemals 
diejenigen zu beleidigen oder zu verurteilen, welch e die Hand Deiner 
Barmherzigkeit zurückweisen. Amen. 

 

K 49. Treueversprechen für die christliche Geistlic hkeit  

(410. Botschaft) 

O Jesus, ich bin Dein demütiger Diener. 

Ich verspreche Dir meine Liebe und Treue zu Dir. 

Ich bitte Dich, gib mir hinsichtlich Deines Rufes e in Zeichen. 

Hilf mir, meine Augen zu öffnen und Dein Verspreche n zu bezeugen. 

Segne mich mit der Gnade des Heiligen Geistes, dami t ich nicht von 
denjenigen getäuscht werde, die behaupten, in Deine m Namen zu 
kommen, die aber nicht die Wahrheit sprechen. 

Zeige mir die Wahrheit. 

Erlaube mir, Deine Liebe zu fühlen, damit ich Deine n Allerheiligsten 
Willen erfüllen kann. 

Ich bitte Dich mit einem demütigen Herzen: Zeige mi r, wie ich Dir 
helfen kann, die Seelen der Menschheit zu retten. A men. 

 

K 50. Jesus, hilf mir zu erkennen, wer Du bist  

(416. Botschaft) 
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Gnaden bringen und werden all diejenigen retten, die ihr in 

eure besonderen Anliegen für die Rettung ihrer Seelen 
aufnehmt. […] Bringt alle diese Seelen nahe an euer Herz und 
legt sie jetzt vor den Thron Meines Vaters … und — in Seiner 
Barmherzigkeit — wird Er euch das größte aller Geschenke geben: 
Er wird ihnen Rettung gewähren. 

Bringt die Namen der dunklen Seelen — auch diejenigen 
aufgelistet, die euch nicht (persönlich) bekannt sind — und bittet 
um Barmherzigkeit für ihre Seelen. Mein Vater wartet mit Liebe in 
Seinem Herzen auf eure großzügige Antwort. Kommt. Zögert 
nicht; denn dies ist das außergewöhnlichste himmlische Geschenk 
seiner Art. 

O Allerhöchster Himmlischer Vater, 

ich liebe Dich. 

Ich ehre Dich. 

Herr, erbarme Dich. 

Herr, vergib uns unsere Schuld. 

Ich bete Dich an. 

Ich lobe Dich. 

Ich danke Dir für all Deine besonderen Gnaden. 

Ich bitte Dich um die Gnade, meine Lieben vor dem F euer der Hölle zu 
bewahren. 

(Hier die Namen derjenigen nennen, die ihr auf eurer Liste für die Rettung 
von Seelen habt.) 

Ich biete Dir jederzeit meine Treue dar. 

O, Du Höchster, Himmlischer Vater, 

Schöpfer aller Dinge, 

Schöpfer des Universums, 

Schöpfer der Menschheit. 

Du bist der Ursprung aller Dinge. 

Du bist die Quelle der Liebe. 

Du bist die Liebe. 

Ich liebe Dich. 

Ich ehre Dich. 

Ich gebe mich Dir ganz hin. 

Ich bitte um Barmherzigkeit für alle Seelen, die Di ch nicht kennen, 
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die Dich nicht ehren, 

die Deine Hand der Barmherzigkeit zurückweisen. 

Ich gebe mich Dir hin mit Geist, Leib und Seele, 

damit Du diese Seelen in Deine Arme nehmen kannst, geschützt vor 
dem Bösen. 

Ich bitte Dich, das Tor des Paradieses zu öffnen, d amit alle Deine 
Kinder sich endlich vereinigen können in dem Erbe, das Du für uns 
alle geschaffen hast. 

Amen. 

 

L 3. Verteidigt das Wort Gottes  

(581. Botschaft) 

O lieber Jesus, schütze uns vor den Lügen, die Gott  verletzen. 

Schütze uns vor Satan und seiner Armee. 

Hilf uns, Dich mehr zu lieben. 

Halte uns in unserem Kampf aufrecht. 

Verteidige uns in unserem Glauben. 

Führe uns zu Deinem sicheren Zufluchtsort. 

Hilf uns, aufzustehen und Deinen Heiligen Willen zu  verteidigen. 

Stärke unsere Entschlossenheit, Deine wahren Jünger  zu sein. 

Gib uns Mut. 

Gib uns Vertrauen. 

Führe uns auf dem Weg der Wahrheit. 

Verteidige uns gegen den Feind. 

Gieße Deine schützenden Gnaden über uns aus. 

Hilf uns, die Versuchung zu meiden. 

Bring uns näher an Dein Heiligstes Herz. 

Hilf uns, Dir gegenüber jederzeit treu zu bleiben. 

Amen. 

 

L 4. Litanei, um die Strafe durch Gott den Vater zu  lindern  

(674. Botschaft) 

O Gott, der Allerhöchste,  

wir bitten Dich, hab Erbarmen mit uns, trotz der Sü nden Deiner 
Kinder.  
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O Jesus, ich weiß nur sehr wenig über Dich. 

Aber bitte hilf mir, mein Herz zu öffnen, damit Du in meine Seele 
eintreten kannst und damit Du mich heilen, trösten und mich mit 
Deinem Frieden erfüllen kannst. 

Hilf mir, Freude zu empfinden. Hilf mir, alle meine  negativen Gedanken 
zu besiegen. Und hilf mir zu lernen, es zu verstehe n, wie ich Dir 
Freude bereite , damit ich in Dein Neues Paradies eingehen kann, wo  
ich für immer und ewig bei Dir ein Leben der Liebe,  der Freude und 
des Staunens leben kann. Amen. 

 

K 46. Befreie mich von den Ketten Satans  

(405. Botschaft) 

O Jesus, ich habe mich verirrt. 

Ich bin verwirrt und fühle mich wie ein Gefangener,  der in einem Netz 
gefangen ist, aus dem er nicht entkommen kann. 

Ich vertraue auf Dich, Jesus, dass Du mir zu Hilfe kommst und mich 
aus den Ketten Satans und seiner Dämonen befreist. 

Hilf mir, denn ich weiß nicht mehr weiter. 

Ich brauche Deine Liebe, damit sie mir die Kraft gi bt, an Dich zu 
glauben und auf Dich zu vertrauen, damit ich vor di esem Bösen 
gerettet werden und mir das Licht gezeigt werden ka nn ... damit ich 
endlich Frieden, Liebe und Glückseligkeit finden ka nn. Amen. 

 

K 47. Entfacht eure Liebe zu Jesus aufs Neue  

(407. Botschaft) 

Für diejenigen von euch Gläubigen, die es schwer finden, zu beten 
oder ihre Liebe zu Meinem Sohn lebendig zu halten, ist hier ein 
besonderes Kreuzzug-Gebet, um zu helfen, eure Liebe zu Jesus 
wieder neu zu entfachen. 

O Heilige Mutter, Mutter der Erlösung für die ganze  Welt, bete, dass 
meine Liebe zu Jesus erneut entfacht werden kann. 

Hilf mir, die Flamme Seiner Liebe zu fühlen, damit sie meine Seele 
erfüllt. 

Hilf mir, Jesus mehr zu lieben. 

Bete, dass mein Glaube und meine Hingabe an Ihn und  auch meine 
Liebe zu Ihm stärker werden. 

Nimm mir jegliche Zweifel, die mich quälen, und hil f mir, das Göttliche 
Licht der Wahrheit klar zu sehen, das von Deinem ge liebten Sohn, 
dem Erlöser der ganzen Menschheit, ausstrahlt. Amen . 
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brauchen, um Dich für immer und ewig zu lieben und anzubeten. 
Amen. 

 

K 43. Rette Seelen während der „Warnung“ 

(390. Botschaft) 

O Gott, Allmächtiger Vater, 

im Namen Deines geliebten Sohnes Jesus Christus und  im Gedenken 
an Seinen Tod am Kreuz, um uns von unseren Sünden z u retten, bitte 
ich Dich inständig, rette die Seelen, die sich nich t selbst retten können 
und die möglicherweise während der „Warnung“ in Tod sünde sterben 
werden. 

Als Wiedergutmachung für das Leiden Deines geliebte n Sohnes bitte 
ich Dich inständig, jenen zu verzeihen, die nicht i m Stande sind, sich 
um Vergebung zu bemühen, weil sie nicht lange genug  leben werden, 
um Jesus, Deinen Sohn, um die Gnade zu bitten, sie von der Sünde zu 
befreien. Amen. 

 

K 44. Um die Stärke, meinen Glauben gegen den Falsc hen Propheten 
zu verteidigen  

(399. Botschaft) 

Lieber Jesus, 

gib mir die Kraft, mich auf Deine Lehren zu konzent rieren und Dein 
Heiliges Wort zu allen Zeiten öffentlich zu verkünd en. 

Lass es niemals zu, dass ich in die Versuchung gera te, den Falschen 
Propheten zu verehren, der versuchen wird, aufzutre ten wie Du. 

Halte meine Liebe zu Dir stark. 

Gib mir die Gnade des Unterscheidungsvermögens, dam it ich niemals 
die in der Heiligen Bibel enthaltene Wahrheit leugn en werde, auch 
wenn mir noch so viele Lügen vorgesetzt werden, um mich dazu zu 
bewegen, mich von Deinem wahren Wort abzuwenden. 

Amen. 

 

K 45. Gebet, um negative Gedanken zu überwinden 

(403. Botschaft) 

Bitte, Kinder, erlaubt es Mir, euch nahe bei Mir zu halten und euch 
den Trost zu geben, den ihr — in einer Welt voller Elend, 
Ungerechtigkeit, Grausamkeit und Hass — ersehnt. Ich bin eure 
Rettungsleine. Nur Ich kann euch helfen. Bitte ruft zu Mir mit 
diesem Kreuzzug-Gebet: 

 

 95 

Wir danken Dir für das Geschenk der Erde.  

Wir danken Dir für das Geschenk des menschlichen Le bens.  

Wir schätzen das Geschenk des Lebens.  

Wir ehren das Geschenk des Lebens.  

Wir danken Dir für das Geschenk Deines Sohnes, Jesu s Christus.  

Wir danken Dir für das Geschenk der Erlösung.  

Wir preisen Deine Gottheit.  

Wir geben uns Dir vollkommen hin, damit Dein Heilig er Wille 
geschehen kann wie im Himmel so auf Erden.  

Wir danken Dir für das Geschenk der Erleuchtung des  Gewissens.  

Wir danken Dir für die Verheißung des ewigen Lebens . 

Wir begrüßen das Neue Paradies.  

Wir bitten Dich, rette alle Seelen, einschließlich derjenigen, die Dich 
quälen, und derjenigen, die für Dich verloren sind.  

Wir danken Dir für die Liebe, die Du all Deinen Kin dern zeigst.  

Wir danken Dir für das Geschenk der Prophetie.  

Wir danken Dir für das Geschenk des Gebetes.  

Wir bitten Dich, gewähre uns Frieden und Heil. Amen . 

 

L 5. Litanei für die Rettung jener, die sich in der  Todsünde befinden  

(706. Botschaft) 

Viele Menschen, die in dieser Zeit auf Erden leben, befinden sich 
in schrecklicher Gefahr. Und zwar, weil so viele glauben, dass die 
Todsünde bloß ein wenig bedeutsamer Fehler sei, und 
infolgedessen diese Todsünde rechtfertigen. Und dann gehen sie 
weiter auf einem Weg der Selbstzerstörung. Wenn sie nicht 
erkennen können, welche schweren Fehler sie begehen, werden 
sie die Verdammnis erleiden, wo sie in Ewigkeit in Todesqual 
brennen werden. […] Helft Mir mit dieser Litanei, sie zu retten. 

Jesus, rette alle Sünder vor den Feuern der Hölle. 

Vergib den geschwärzten Seelen. 

Hilf ihnen, Dich zu erkennen. 

Hole sie heraus aus der Finsternis. 

Öffne ihre Augen. 

Öffne ihre Herzen. 

Zeige ihnen die Wahrheit. 
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Rette sie. 

Hilf ihnen zu hören. 

Befreie sie vom Stolz, von der Lust und vom Neid. 

Schütze sie vor dem Bösen. 

Höre ihre Hilferufe. 

Ergreife ihre Hände. 

Ziehe sie zu Dir hin. 

Rette sie vor der Täuschung Satans. Amen. 

 

L 6. Litanei um Gnadengaben 

(1018. Botschaft) 

Wenn ihr diese neue Litanei in Zeiten großer Prüfungen betet, 
werde Ich euch eine Ruhepause gewähren. 

O liebster Jesus, mein geliebter Heiland, 

Erfülle mich mit Deiner Liebe. 

Erfülle mich mit Deiner Stärke. 

Erfülle mich mit Deiner Weisheit. 

Erfülle mich mit Deiner Beharrlichkeit. 

Erfülle mich mit Deiner Demut. 

Erfülle mich mit Deinem Mut. 

Erfülle mich mit Deiner Leidenschaft. 

Amen. 

 

Weitere Gebete 

1. Gebet um Schutz vor der Finsternis 

(11. Botschaft) 

Jene Meiner Kinder, die dieses Gebet sprechen, werden erhört 
werden. Ihr Flehen um Rettung, für sich und für diejenigen, die 
sie lieben, wird erhört werden. 

O mein Herr Jesus Christus, führe mich in Dein Reic h. Beschütze 
mich vor der Finsternis, die meine Seele zu verschl ingen droht. Erhöre 
mich, oh Heiligstes Herz Jesu. Umhülle mich, Herr, in Deiner 
unermesslichen Güte, ganz mit Deinem Licht der gött lichen Liebe. 
Amen. 
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ich bin nur ein demütiger Diener und brauche Dich, damit Du mich 
führst, sodass ich die Seelen auf Dein glorreiches Zweites Kommen 
vorbereiten kann. 

Hilf mir, die Seelen zu bekehren und sie gemäß Dein em heiligen Willen 
vorzubereiten, damit sie in der Lage sind, in den N euen Himmel und in 
die Neue Erde einzugehen, die Du der ganzen Menschh eit durch 
Deinen Tod am Kreuz verheißen hast. 

Gib mir die Gnaden, die ich benötige, damit ich Dei n Wort an durstige 
Seelen vermitteln kann und damit ich niemals meine Pflicht Dir 
gegenüber vernachlässige, lieber Jesus, dem ich dur ch meine heiligen 
Gelübde meine Treue gelobt habe. Amen. 

 

K 41. Für die Seelen von Nichtgläubigen 

(383. Botschaft) 

O mein Jesus, hilf Deinen armen Kindern, die gegenü ber Deinem 
Versprechen der Erlösung blind sind. 

Ich bitte Dich flehentlich, öffne mit Hilfe meiner Gebete und meiner 
Leiden die Augen der Nichtgläubigen, damit sie Dein e zärtliche Liebe 
sehen können und um Schutz in Deine heiligen Arme e ilen können. 

Hilf ihnen, die Wahrheit zu erkennen und nach Verge bung für all ihre 
Sünden zu streben, damit sie gerettet werden können  und als erste 
durch die Tore des Neuen Paradieses gehen können. 

Ich bitte für diese armen Seelen, einschließlich Mä nner, Frauen und 
Kinder, und bitte Dich dringend, sie von ihren Sünd en loszusprechen. 
Amen. 

 

K 42. Gebet des Fastens, um die weltweite Einheitsw ährung zu 
verhindern 

(384. Botschaft) 

O Gott, Allerhöchster, 

ich opfere Dir mein Geschenk des Fastens auf, damit  Du den Griff des 
Bösen in der Welt stoppst, der geplant wird, um mei n Land 
auszuhungern und ihm sowohl die Nahrung des Körpers  als auch das 
Brot des Lebens zu nehmen. 

Nimm mein Opfer an und erhöre meine Bitten für ande re Nationen, um 
sie vor dem Leiden zu bewahren, welches von dem Ant ichristen 
geplant wird. 

Rette uns, o Herr, vor dieser Boshaftigkeit und sch ütze unseren 
Glauben, damit wir Dich in der Freiheit ehren könne n, die wir 
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Wir bitten Dich, Mutter der Erlösung, bedecke Gotte s geweihte Diener 
mit Deinem heiligen Mantel, damit ihnen die Gnaden geschenkt 
werden, in den vor ihnen liegenden Prüfungen stark,  treu und mutig 
zu sein.  

Bete auch, dass sie ihre Herde hüten werden, wie es  der wahren Lehre 
der katholischen Kirche entspricht.  

O Heilige Mutter Gottes, schenke uns, Deiner restli chen Kirche auf 
Erden, die Gabe der Menschenführung, damit wir dabe i helfen können, 
Seelen zum Königreich Deines Sohnes hinzuführen.  

Wir bitten Dich, Mutter der Erlösung, halte den Bet rüger fern von den 
Anhängern Deines Sohnes, die sich bemühen, ihre See len zu 
schützen, um gerüstet zu sein für den Eintritt durc h die Tore des 
Neuen Paradieses auf Erden.  

Amen.  

 

K 39. Gebet, um Seelen auf das Neue Paradies und da s Zweite 
Kommen vorbereiten zu können 

(380. Botschaft) 

O Jesus, mein geliebter Erlöser, 

ich bitte Dich, bedecke mich mit Deinem Heiligen Ge ist, damit ich mit 
Autorität Dein Heiligstes Wort verkünden kann, um a lle Kinder Gottes 
auf Dein Zweites Kommen vorzubereiten. 

Ich bitte Dich inständig, Herr Jesus, um alle Gnade n, die ich benötige, 
damit ich alle Glaubensrichtungen, Bekenntnisse und  Nationalitäten 
erreichen kann, wohin ich auch gehe. 

Hilf mir, mit Deiner Zunge zu sprechen, mit Deinen Lippen arme 
Seelen zu trösten sowie alle Seelen mit der besonde ren göttlichen 
Liebe, die aus Deinem Heiligen Herzen strömt, zu li eben. 

Hilf mir, die Seelen zu retten, die Dir so sehr am Herzen liegen, und 
erlaube mir, lieber Jesus, Dich zu trösten, wenn ve rirrte Seelen 
fortfahren Deine Barmherzigkeit abzulehnen. 

Jesus, ohne Dich bin ich nichts, aber mit Deiner gr oßzügigen Hilfe 
werde ich in Deinem Namen kämpfen, um zu helfen, di e ganze 
Menschheit zu retten. Amen. 

 

K 40. Gebet für den Klerus, um Seelen auf das Zweit e Kommen  
vorzubereiten 

(382. Botschaft) 

O mein Jesus, 
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2. Gebet der Agnostiker und Atheisten 

(13. Botschaft) 

Könnt ihr nicht sehen, dass Mein Wort, Meine Prophezeiung, die 
vor so langer Zeit vorausgesagt wurde, die Wahrheit sein kann? 
Öffnet eure Augen und sprecht noch einmal wie folgt zu Mir: 

Gott, wenn Du die Wahrheit bist, enthülle mir die Z eichen Deiner 
Liebe. Öffne mein Herz, damit Du es führen kannst. Gott, wenn Du 
existierst, lass mir Deine Liebe spürbar werden, da mit ich die 
Wahrheit erkennen kann. Rufe Du mich, jetzt. Amen.  

 

3. Gebet für die Bekehrung der Ungläubigen 

(15. Botschaft) 

Herr Jesus Christus, flehentlich strecke ich Dir me ine Hände 
entgegen, um Dich zu bitten, meinen geliebten Brude r N.N. / meine 
geliebte Schwester N.N. in Deinen zärtlichen Armen zu bergen. Segne 
ihn / sie, Herr, gieße Dein kostbares Blut über ihn  / sie aus und 
schenke ihm / ihr die nötige Gnade, auf dass er / s ie den Geist Deiner 
Liebe empfange, um zum ewigen Heil zu gelangen. Ame n. 

 

4. Gebet der verhärtetsten Seelen 

(17. Botschaft) 

Wendet euch Mir zu und sprecht zu Mir. Bittet Mich, wieder in 
euer Herz zu kommen. Ich werde Mich in eure Seele einpassen. 

Herr Jesus Christus, ich fühle mich verloren. Erwei che mein 
verhärtetes Herz, damit ich Deine Liebe annehmen ka nn. Zeige Du mir 
die Wahrheit, auf dass ich gerettet werden kann. Am en. 

 

5. Gebete, um andere zu bekehren 

(65. Botschaft) 

Wegen des schwachen Glaubens unter jenen Menschen in der 
Welt, die Gläubige sind, haben diejenigen von euch, die stark im 
Glauben sind, jetzt eine enorme Verantwortung. Ihr müsst das 
folgende Bekehrungsgebet für die andere Menschen beten: 

O Herr Jesus Christus, ich bitte Dich inständig, la ss in Deiner 
göttlichen Barmherzigkeit Dein kostbares Blut über alle lauen Seelen 
fließen, auf dass sie sich bekehren mögen. Amen. 
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6. Tägliches Gebet um Ermutigung 

(81. Botschaft) 

Sprecht dieses Gebet jeden Tag, nachdem ihr Meinen 
Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet habt, und ihr werdet durch 
eure Treue zu Mir helfen, Meine Kinder zu retten. 

Erfülle mich jetzt, o Herr, mit der Gabe des Heilig en Geistes, um Dein 
Heiligstes Wort zu den Sündern zu tragen, die ich i n Deinem Namen 
retten helfen muss. Hilf mir, sie durch meine Gebet e mit Deinem 
kostbaren Blut zu bedecken, damit sie zu Deinem Hei ligsten Herzen 
hingezogen werden können. Gib mir die Gabe des Heil igen Geistes, 
damit diese armen Seelen in Deinem Neuen Paradies f rohlocken 
können. 

 

7. Tägliches Gebet zu Jesus 

(147. Botschaft) 

Wenn ihr jeden Tag zu Mir betet, dann sprecht dieses Gebet: 

Oh mein kostbarer Herr Jesus Christus, birg mich in  Deinen Armen 
und lass meinen Kopf an Deiner Schulter ruhen. Nimm  mich, wenn die 
Zeit erfüllt ist, in Dein glorreiches Königreich au f. Lass Dein kostbares 
Blut über mein Herz strömen, auf dass wir ganz vere inigt werden. 
Amen. 

 
8. Gebet um Erkenntnis der Wahrheit dieser Botschaf ten 

(167. Botschaft) 

Mein Vater ruft jetzt all jene auf, die diese Botschaften zum ersten 
Mal lesen: Ihr müsst jede Botschaft sorgfältig lesen. Betet dann 
zum Heiligen Geist um die Gnade, fähig zu sein zu erkennen, dass 
diese Botschaften Göttlichen Ursprungs sind. Öffnet euer Herz, 
um Mein Wort zu empfangen. Fühlt Mich in eurer Seele, indem ihr 
Mich wie folgt bittet: 

Jesus, wenn das wirklich Du bist, dann durchflute m eine Seele mit 
dem Zeichen Deiner Liebe, damit ich Dich als den er kennen kann, der 
Du bist. Lass mich nicht von Lügen getäuscht werden . Zeige mir 
stattdessen Deine Barmherzigkeit, indem Du meine Au gen für die 
Wahrheit und den Weg zu Deinem Neuen Paradies auf E rden öffnest. 

 

9. Gebet um Befreiung von Furcht 

(168. Botschaft) 

So viele Meiner Kinder beten für besondere Anliegen. Ich höre 
jedem Einzelnen zu. Aber ihr müsst, wenn ihr zu Mir um etwas für 
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Jesus, hilf mir, denn ich habe mich verirrt und bin  durcheinander. Ich 
kenne die Wahrheit über das Leben nach dem Tod nich t. Vergib mir, 
wenn ich Dich dadurch verletze, dass ich falsche Gö tter verehre, die 
nicht der wahre Gott sind. Rette mich und hilf mir,  die Wahrheit klar zu 
sehen und rette mich vor der Finsternis meiner Seel e. Hilf mir, ins 
Licht Deiner Barmherzigkeit zu kommen. Amen. 

 

K 37. Vereinigung aller Kinder Gottes 

(375. Botschaft) 

Hier ist ein besonderes Kreuzzuggebet für die Vereinigung der 
Kinder Gottes. Es wird an jeder Ecke der Erde die Liebe verbreiten 
und den Hass, der jeden Tag anwächst, vertreiben. 

Dieser Hass, welcher von Satan mithilfe der Schwächen der 
Menschheit hervorgerufen wird und der Schreckenstaten wie 
Folter, Mord, Abtreibung und Selbstmord hervorruft, kann durch 
dieses Kreuzzuggebet […] abgewendet werden: 

O lieber Jesus, 

vereinige alle Deine geliebten Anhänger durch die L iebe, damit wir die 
Wahrheit Deines Versprechens der ewigen Erlösung üb er die ganze 
Welt verbreiten können. 

Wir beten, dass jene lauen Seelen, die Angst davor haben, sich Dir mit 
Geist, Leib und Seele anzubieten, ihre Rüstung des Stolzes ablegen 
und ihre Herzen Deiner Liebe öffnen, um ein Teil De iner heiligen 
Familie auf Erden zu werden. 

Umarme all jene verlorenen Seelen, lieber Jesus, un d erlaube unserer 
Liebe, als ihre Brüder und Schwestern, sie aus der Wildnis 
herauszuheben. Nimm sie mit uns in den Schoß, in di e Liebe und in 
das Licht der Heiligen Dreifaltigkeit. 

Wir legen all unsere Hoffnung, all unser Vertrauen und all unsere 
Liebe in Deine heiligen Hände. 

Wir bitten Dich, unsere Zuwendung zu Dir zu vertief en, damit wir dabei 
helfen können, mehr Seelen zu retten. 

Amen. 

 

K 38. Um die Rettung der katholischen Kirche 

(378. Botschaft) 

O Heilige Mutter der Erlösung,  

bitte bete für die katholische Kirche in diesen sch weren Zeiten und für 
unseren geliebten Papst Benedikt XVI., um sein Leid en zu erleichtern.  
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wird es zu einem Ziel werden; denn es wird für die Augen von 
Satans Armee unsichtbar gemacht werden. 

 

K 34. Mein Geschenk des Fastens an Jesus 

(354. Botschaft) 

O mein Jesus, 

hilf mir, auf meine eigene kleine Weise Dein Leben des Opfers 
nachzuahmen, um die Menschheit zu retten. 

Erlaube mir, Dir das Geschenk des Fastens an einem Tag in der 
Woche — während der ganzen Fastenzeit — anzubieten,  um alle 
Menschen zu retten, damit sie die Tore des Neuen Pa radieses auf 
Erden durchschreiten können. 

Ich biete Dir, lieber Jesus, mein Opfer mit Liebe u nd Freude in meinem 
Herzen an, um Dir die Größe meiner Liebe zu zeigen.  

Durch dieses Opfer bitte ich Dich um die Rettung al ler Seelen, die 
vielleicht in Ungnade gefallen sein mögen. Amen. 

 

K 35. Gebet, dass die Seelen in das Paradies eingeh en 

(362. Botschaft) 

O mein Jesus, 

hilf mir, Dir zu helfen, die verbleibenden Deiner K inder auf Erden zu 
retten. 

Ich bete, dass Du — durch Deine Barmherzigkeit — di e Seelen vor 
dem Geist der Finsternis retten wirst. 

Nimm meine Prüfungen, meine Leiden und meine Sorgen  in diesem 
Leben an, um Seelen vor den Feuern der Hölle zu ret ten. 

Erfülle mich mit den Gnaden, um Dir diese Leiden mi t Liebe und 
Freude in meinem Herzen aufzuopfern, damit wir alle  eins werden 
können, in Liebe zur Heiligen Dreifaltigkeit, und d amit wir mit Dir als 
E ine  heilige Familie im Paradies leben werden. Amen . 

 

K 36. Hilf mir, den wahren Gott zu ehren 

(368. Botschaft) 

Euch und all jenen, die sich jetzt in einer bewussten Entscheidung 
vom König der Finsternis zurückziehen, werde Ich das Geschenk 
des Unterscheidungsvermögens geben, wenn ihr Mich in diesem 
Kreuzzug-Gebet […] bittet. 
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euch sehr Wichtiges betet, eure Ängste loslassen. Angst kommt 
nicht von Mir. 

Jesus, ich übergebe Dir vertrauensvoll alle meine S orgen in dieser 
Angelegenheit, so dass das Problem jetzt das Deinig e ist, so dass es 
jetzt an Dir liegt, dieses Problem Deinem heiligste n Willen 
entsprechend zu lösen. 

 

10. Jesus bittet uns, täglich ein Opfer zu bringen,  das mit Leiden 
vergleichbar ist 

(173. Botschaft) 

„… Ich möchte daher jetzt Meine Anhänger bitten, jeden Tag ein 
Opfer zu bringen, das mit Leiden vergleichbar ist, um Mir zu 
helfen, Seelen, die sich zum Zeitpunkt ihres Todes während der 
Warnung in der Todsünde befinden, zu retten. Bittet Mich bitte 
um dieses Geschenk. Diejenigen, die demütigen Herzens sind, 
werde ich ebenso bitten, zu meiner Ehre ein persönliches Opfer zu 
bringen. Denjenigen, die das Gefühl haben, dass sie das nicht tun 
können, sage ich: Ich werde euch mit Meinen besonderen Gnaden 
segnen, weil Ich weiß, dass bereits eure vorhandene Liebe zu Mir 
und eure Gebete die Seelen eurer Brüder und Schwestern rette. 
…“ 

 

11. Gebet der Restarmee für diejenigen, die sich ih r in den Weg stellen  

(178. Botschaft) 

„… Vergesst nicht, dass euch jetzt das Geschenk des Heiligen 
Geistes gegeben wird, und infolgedessen werdet ihr außer Stande 
sein, Mich zu verleugnen. Diese Straße wird jedoch voller Felsen 
sein, die eure Füße verletzen könnten, voll mit Steinen, die euch 
stolpern lassen werden, und voll mit denjenigen, die trotzig (im 
Weg) stehen werden, um euren Weg zu blockieren, indem sie 
euch einschüchtern und euch drohen, damit ihr auf dem Weg 
kehrt macht, von dem ihr kamt. Hebt eure Hand in der Art einer 
sanften Ermahnung und sagt: 

Ich werde den Weg des Herrn nie ablehnen, noch werd e ich jemals die 
Existenz von Jesus Christus bestreiten, den die Men schheit nicht nur 
während Seines Leidens am Kreuz, sondern auch späte r zu vernichten 
versucht hat. Ich bin eins mit Jesus Christus. Ich spreche in Seinem 
Namen. Ich wandle mit Ihm. Er erhebt mich, so dass auch ich auf 
meine demütige Art und Weise helfen darf, dein Herz  zur reinen Liebe 
hin zu öffnen, die Er in Seinem Herzen für dich und  (nur) für dich 
alleine bereithält.“  
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12. Gebet für die blinden Seelen 

(180. Botschaft) 

Gott, Allerhöchster, ich komme in dieser Woche vor Deinen Thron, um 
flehentlich für die Seelen meiner Brüder und Schwes tern zu bitten, die 
sich weigern, Deine Existenz anzuerkennen. Ich bitt e Dich dringend, 
erfülle sie mit Deinen Gnaden, damit sie ihre Herze n öffnen, um auf 
Dein Heiligstes Wort zu hören. 

Bitte wählt jene Seelen aus, die ihr kennt und die von Gott Vater 
nichts wissen wollen, und legt Meinem Vater ihre Namen zu 
Füßen. Euer Geschenk des Gebets wird mit ihrer Erlösung belohnt 
werden. 

 

13. Gebet des Priesters um Widerstandkraft  

(234. Botschaft) 

Ich bitte alle Meine Diener, intensiv zu beten, um der 
Abscheulichkeit zu widerstehen, die auf dem Wege ist. Sie 
müssen wie folgt zu Mir beten: 

Oh mein Geliebter Jesus, ich rufe Dich um Deinen Sc hutz an und bitte 
um Deine Gnade, meine Brüder und Schwestern innerha lb Deiner 
Kirche davor zu bewahren, dem Antichristen zum Opfe r zu fallen. 
Schenke mir die Gnaden und schütze mich mit Deiner Rüstung der 
Stärke, um mich gegen die bösen Taten zu erheben, d ie 
möglicherweise in Deinem Heiligen Namen begangen we rden. Ich 
flehe um Deine Gnade und verspreche Dir, gegenüber Deinem 
Heiligen Namen zu jeder Zeit treu zu bleiben.  

 

14. Gebet um die Macht des Heiligen Geistes 

(239. Botschaft) 

Das Gebet ist jetzt äußerst dringend nötig, Kinder, wo auch 
immer ihr seid, was auch immer eure Religion ist, was auch 
immer eure Ansichten sind. Vereint euch und betet zum Heiligen 
Geist um Erleuchtung in dieser Zeit. 

O Jesus, bedecke mich mit Deinem kostbaren Blut und  erfülle mich 
mit dem Heiligen Geist, so dass ich erkennen kann, ob diese Worte 
von Dir kommen. Mache mich im Geiste demütig. Nimm mein Flehen 
barmherzig entgegen und öffne mein Herz gegenüber d er Wahrheit.  
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K 33. Gebet zur Würdigung des Siegels 

(351. Botschaft) 

Gott der Vater bittet darum, dass alle dieses Siegel annehmen 
sollen als einen Schutz für jeden Einzelnen von uns und für 
unsere Familien während der zukünftigen schweren Zeit, in 
welcher wir werden leben müssen. 

O mein Gott, mein liebender Vater, 

ich nehme Dein Göttliches Siegel des Schutzes mit Liebe und Dankbarkeit an. 

Dein Göttliches Wesen umgibt meinen Leib und meine Seele bis in alle Ewigkeit. 

Ich verneige mich in demütiger Danksagung und biete Dir meine tiefe Liebe und meine Treue zu 
Dir, meinem geliebten Vater, dar. 

Ich bitte Dich, mich und meine Lieben mit diesem besonderen Siegel zu schützen, und ich gelobe 
Dir, mein Leben jetzt und immerdar in Deinem Dienst zu leben. 

Ich liebe Dich, lieber Vater. 

Ich tröste Dich in diesen Zeiten, lieber Vater. 

Ich opfere Dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Deines innig geliebten 
Sohnes zur Sühne für die Sünden der Welt und für die Rettung all Deiner Kinder. Amen. 

 

Einige Zitate aus den Aussagen zum Siegel des Lebendigen 

Gottes: 

aus Botschaft 431, 16. Mai 2012: Mein Geschenk des Siegels des 
Lebendigen Gottes wird euch gegenüber euren Feinden unsichtbar 
machen. Betet es von jetzt an jeden Tag. Bewahrt es in 

Reichweite in euren Häusern auf und lasst es durch einen 
Priester segnen. 

aus Botschaft 433, 16. Mai 2012: Vergesst niemals die Wichtigkeit 
des „Siegels des Lebendigen Gottes“. Es wird euch und euren 
Familien Schutz bieten, nicht nur einen spirituellen, sondern auch 
einem leiblichen Schutz. 

Ihr seid gesegnet, das Siegel zu empfangen, und es ist eure 

Pflicht, dafür zu sorgen, dass es — überall — so viele 
Kinder Gottes wie möglich empfangen. 

aus Botschaft 449, 1. Juni 2012: Das Siegel des Lebendigen 
Gottes, Mein Kreuzzug-Gebet (33) ist eure Rettungsleine. Wenn 
ihr Mein Siegel des Schutzes, das euch von Meinem Ewigen Vater 
gegeben wird, erhaltet, dann werdet ihr das Zeichen nicht 
annehmen müssen. Ihr werdet nicht angerührt werden. Euer Haus 
wird nicht gesehen werden, es wird nicht gesucht werden noch 
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O mein Ewiger Vater, Gott, Schöpfer des Universums,  

im Namen Deines kostbaren Sohnes bitte ich Dich, ma ch, dass wir 
Dich mehr lieben. 

Hilf uns, im Angesicht von Widrigkeiten tapfer, fur chtlos und stark zu 
sein. 

Nimm unsere Opfer, unser Leiden und unsere Prüfunge n als ein 
Geschenk — dargebracht vor Deinem Thron — an, um De ine Kinder 
auf Erden zu retten. 

Erweiche die Herzen der unreinen Seelen. 

Öffne ihre Augen für die Wahrheit Deiner Liebe, dam it sie gemeinsam 
mit all Deinen Kindern im Paradies auf Erden sein k önnen, welches Du 
gemäß Deinem Göttlichen Willen liebevoll für uns er schaffen hast. 
Amen. 

 

K 31. Gebetskette des Schutzes 

(347. Botschaft) 

O mein Jesus,  

lass mein Gebet Deinen Heiligen Geist herabrufen, d amit Er auf jene 
Führer herabsteigt, die getrieben sind von Lust, Ha bgier, Geiz und 
Stolz, auf dass die Verfolgung Deiner unschuldigen Kinder beendet 
wird.  

Ich bitte Dich, verhindere es, dass Armut, Hunger u nd Krieg Deine 
Kinder verschlingen. Und ich bete, dass die europäi schen Führer ihre 
Herzen für die Wahrheit Deiner Liebe öffnen werden.  Amen.  

 

K 32. Gebet, um die Abtreibung in Irland aufzuhalte n 

(348. Botschaft) 

O Mutter der Erlösung,  

bete für Deine Kinder in Irland, damit wir (sie)  von dem bösen Akt der 
Abtreibung verschont bleiben.  

Schütze diese heilige Nation vor einem Tiefersinken  in die 
Verzweiflung wegen der Dunkelheit, die unser (ihr)  Land bedeckt.  

Befreie uns (sie)  vom Bösen, der Deine Kinder noch vor ihrer Geburt 
vernichten will.  

Bete, dass die (politischen) Führer den Mut haben w erden, auf jene zu 
hören, die Deinen Sohn lieben, auf dass sie den Leh ren unseres Herrn 
Jesus Christus folgen werden. Amen.  
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15. Gebet zu Gott Vater um Bekehrung der Sünder 

(250. Botschaft) 

Gott, Allerhöchster, im Namen Deines geliebten Sohn es Jesus 
Christus, den Du geopfert hast, um uns, Deine armen  Kinder, vor den 
Feuern der Hölle zu retten, höre unser Gebet. Mögen  wir unsere 
demütigen Opfer darbieten und unsere Prüfungen und Drangsale 
akzeptieren, als Mittel, die Erlösung aller Seelen während der 
„Warnung“ zu erwirken.  

Wir bitten Dich inständig, den Sündern zu vergeben,  welche es schwer 
finden umzukehren und Deine barmherzige Güte anzune hmen, um die 
notwendigen Opfer nach deinem Ermessen zu erbringen , um sie in 
Deinen Heiligen Augen zu retten. 

Indem ihr zu Mir, eurem himmlischen Vater, zu Gott dem 
Allerhöchsten, dem Schöpfer des Universums und der Menschheit, 
betet, werde Ich euer Gebet erhören und all jenen Seelen, für 
welche ihr betet, Immunität gewähren. 

 

16. Gebet zu Gott Vater, die Pläne der bösen Gruppe  zu stoppen 

(277. Botschaft) 

Gebt der Verfolgung, die hinter verschlossenen Türen verübt wird, 
niemals nach, Kinder. Betet, um diese Situation abzumildern. Ruft 
Gott den Vater in Meinem, Seines geliebten Sohnes Jesus Christus 
Namen, an, um diese Krise abzuwenden und sprecht: 

Gott Vater, im Namen Deines geliebten Sohns Jesus C hristus bitte ich 
Dich, diesen Gräuel, um Deine Kinder zu kontrollier en, zu stoppen. 
Bitte beschütze alle Deine Kinder in diesen schreck lichen Zeiten, so 
dass wir Frieden finden mögen und Würde, um unser L eben frei vom 
Teufel zu leben.  

 

17. Hilferuf der Jugend an Jesus 

(307. Botschaft) 

Jesus, wenn Du mich hören kannst, dann höre meinen Hilferuf.  

Bitte hilf mir, mit denjenigen zurecht zu kommen, d ie mir Schmerz 
verursachen.  

Hilf mir, dass der Neid aufhört mein Leben zu beher rschen, und hilf 
mir, damit aufzuhören, mir Dinge zu wünschen, die i ch nicht haben 
kann.  

Stattdessen öffne mein Herz für Dich, lieber Jesus.   
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Hilf mir, echte Liebe zu fühlen — Deine Liebe — und  wahren Frieden in 
meinem Herzen zu spüren. Amen.  

 

18. Bitte um den Segen 

(363. Botschaft) 

Gott der Allerhöchste: Ich gebe jetzt all Meinen Segen, aber ihr 
müsst Mich darum bitten: 

Himmlischer Vater, hilf mir, in Deinen Augen so kle in wie ein Kind zu 
werden.  

Ich bitte Dich, mir Deine Gnaden zu gewähren, (die ich brauche), damit 
ich Deinem Ruf, alle Deine Kinder zu retten, entspr echend 
nachkommen kann. Amen.  

 

19. Bitte um die Gnaden der Weisheit, der Gemütsruh e und der 
Unterscheidungsfähigkeit 

(379. Botschaft) 

Fürchtet euch nicht, da Ich jedem von euch, der Mich mit diesem 
Gebet darum bittet, die Gnaden der Weisheit, der Gemütsruhe 
und der Unterscheidungsfähigkeit gewähre: 

O Jesus hilf mir, die Wahrheit Deines Heiligen Wort es zu jeder Zeit zu 
sehen und Deinen Lehren gegenüber treu zu bleiben, egal wie sehr ich 
gezwungen werde, Dich abzulehnen.  

 

20. Gebet für die Atheisten während der „Warnung“  

(495. Botschaft) 

An diejenigen von euch, die sagen, sie seien Atheisten, hört jetzt 
Mein Versprechen. Ich liebe euch und Ich werde niemals Meinen 
Kampf aufgeben, euch aus den Krallen des Betrügers, Satans, zu 
retten, der euch hinsichtlich der Wahrheit blind macht. 

Wenn die Zeit kommt und wenn ihr während der „Warnung“ eure 
Sünden vor euren Augen sehen werdet, dann sprecht bitte diese 
Worte: 

Jesus, zeige mir die Wahrheit und rette mich vor de m Bösen.  

Meine Sünden tun mir sehr leid und ich bitte Dich, nimm mich jetzt in 
Deine Arme und zeige mir das Licht Deiner Barmherzi gkeit. Amen.  

 

21. Jesus, nimm meinen Schmerz 

(607. Botschaft) 
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K 28. Gebet um die Vereinigung aller Kinder Gottes 

(338. Botschaft) 

O Gott, Allerhöchster, 

wir knien vor Dir und bitten Dich: Vereine alle Dei ne Kinder in diesem 
Kampf zur Verteidigung Deiner Christlichen Kirchen auf Erden. 

Lass nicht zu, dass uns unsere Differenzen spalten — in dieser Zeit 
des großen Glaubensabfalls in der Welt. 

In unserer Liebe zu Dir, lieber Vater, flehen wir D ich an: Schenk uns 
die Gnade, einander zu lieben im Namen Deines gelie bten Sohnes, 
unseres Erlösers, Jesus Christus. 

Wir beten Dich an. 

Wir lieben Dich. 

Wir schließen uns zusammen, um gemeinsam für die St ärke zu 
kämpfen, Deine Christlichen Kirchen auf Erden zu ve rteidigen, in allen  
Prüfungen, die in den kommenden Jahren vielleicht a uf uns 
zukommen. Amen. 

 

K 29. Gebet, um die Ausübung des christlichen Glaub ens zu schützen 

(343. Botschaft) 

O mein Herr Jesus Christus, 

ich flehe Dich an, gieße Deinen Heiligen Geist über  alle Deine Kinder 
aus. 

Ich bitte Dich, vergib denjenigen, die in ihren See len Hass auf Dich 
haben. 

Ich bete, dass die Atheisten während Deiner Großen Barmherzigkeit 
ihre verhärteten Herzen öffnen und dass Deine Kinde r, die Dich lieben, 
Dich mit Würde ehren können, um sich über alle Verf olgung zu 
erheben. 

Bitte erfülle alle Deine Kinder mit dem Geschenk De ines Geistes, 
damit sie sich mutig erheben können und Deine Armee  in den 
Endkampf gegen Satan führen können, gegen seine Däm onen und alle 
jene Seelen, die Sklaven seiner falschen Versprechu ngen sind. Amen. 

 

K 30. Gebet, um Krieg, Hungersnot und Verfolgung ab zuwenden 

(346. Botschaft) 

Das Gebet zu Mir, eurem Vater, muss jetzt in eure täglichen 
Gebete mit aufgenommen werden und zwar durch dieses 
besondere Kreuzzugs-Gebet: 
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brauchen sie eure Gebete. Vor Mich hinzutreten und Meine Hilfe 
zu suchen, ohne Meinen Rosenkranz zu beten, ist ohne Substanz, 
da das einem Soldaten gleicht, der ohne Rüstung in die Schlacht 
zieht. (Mutter der Erlösung, 14. Oktober 2013) 

Aus Botschaft 1027: Als Mein Vater Mir die Anweisung gab, die 
Welt mit dem Höchstheiligen Rosenkranz zu beschenken und ihn 
dem Heiligen Dominik zu geben, haben diesen viele abgelehnt. 
Sie tun es heute noch, denn sie denken, dieser wäre von Mir 
geschaffen. Er wurde Mir gegeben, damit jeder, der ihn betet, sich 
vor dem Teufel schützen könne. Es ist durch Meine Fürsprache, 
dass den Seelen besondere Gnaden und Schutz gegen den 
Einfluss des Teufels vermacht wird. (Mutter der Erlösung, 20. 
Januar 2014) 

Aus Botschaft 1038: Meine liebsten Kinder, Ich bitte euch, betet 
von heute an Meinen Höchstheiligen Rosenkranz jeden Tag, um 
diese Mission vor satanischen Angriffen zu schützen. Indem ihr 
Meinen Allerheiligsten Rosenkranzes jeden Tag betet, werdet ihr 
die Boshaftigkeit Satans und derjenigen, die er beeinflusst, 
abschwächen, wenn er versucht, Seelen davon abzuhalten, 
diesem besonderen Ruf vom Himmel zu folgen. 

All jene, die anderen Glaubensrichtungen angehören, müssen 
ebenfalls damit beginnen, Meinen Heiligen Rosenkranz zu beten, 
denn er wird jedem von euch großen Schutz bringen. Der 
Höchstheilige Rosenkranz ist für jedermann da, für diejenigen, die 
von Meinem Schutz profitieren wollen — von dem Geschenk, das 
Ich von Gott empfangen habe, um Seelen gegen den Teufel zu 
verteidigen. (Mutter der Erlösung, 2. Februar 2014) 

 

K 27. Gebet um Frieden in der Welt 

(336. Botschaft) 

O mein Jesus, ich flehe um Erbarmen für diejenigen,  die unter 
schrecklichen Kriegen leiden. 

Ich flehe um Frieden für jene gequälten Nationen, d ie für die Wahrheit 
Deiner Existenz blind sind. 

Bitte bedecke diese Nationen mit der Kraft des Heil igen Geistes, damit 
sie ihr Streben nach Macht über unschuldige Seelen beenden. 

Habe Erbarmen mit all Deinen Ländern, die machtlos gegen die bösen 
Gräuel sind, welche die ganze Welt bedecken. Amen. 
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Wenn ihr Mir folgt, wird eure Reise immer schmerzhaft sein. Es 
wird niemals leicht sein, bis ihr sagt: 

Jesus, nimm meinen Schmerz, heile mich und nimm mei n Kreuz. 

Erst dann werdet ihr es leichter finden, Meiner Reise zu Meinem 
herrlichen Königreich zu folgen. Die Kreuzigung — jede einzelne 
Phase — wird jetzt von allen, die Gott lieben, erfahren werden, — 
bis hin zum letzten Tag. In der Meinem Zweiten Kommen 
vorausgehenden Phase werden die Christen und all jene, die 
Meinen Vater, Gott, den Allerhöchsten, lieben, das Leiden Meiner 
Passion erfahren müssen. 

 

 

22. Gebet, um die Wahrheit von den Lügen Satans unt erscheiden zu 
können 

(714. Botschaft) 

Meine geliebten Anhänger, ihr kennt Mich inzwischen. Was ihr 
jetzt in der Hülse sehen werdet, die einst Meine Kirche auf Erden 
war, wird in euch Übelkeit hervorrufen. Ihr werdet weinen und 
weinen, bis ihr gar nichts mehr fühlt. Und dann, wenn ihr Mich 
anruft und sprecht, 

„Jesus, rette mich vor den Lügen Satans, damit ich die Wahrheit 
Deiner Restkirche davon unterscheiden kann.“, 

werde Ich euch mit Folgendem beruhigen. Ich werde euch mit 
dem Heiligen Geist erfüllen. Ich werde euch mit den Tränen des 
Kummers erfüllen, und dann werde Ich diese Tränen durch Meine 
Stärke ersetzen. Dann werdet ihr euch keine Sorgen mehr 
machen, denn Ich werde von euch Besitz ergreifen und euch 
jeden Schritt des Weges führen. Ihr werdet inspiriert sein, wenn 
ihr verspottet werdet. Ihr werdet mit Meinem Geist der Liebe 
erfüllt sein, wenn sie über euch lachen, weil ihr an Meine Heilige 
Lehre glaubt. Dann werdet ihr alle Angst verlieren, und an deren 
Stelle wird ein solch mächtiges Gefühl Meiner Liebe zu euch 
treten, dass ihr dann erst eine totale Erleichterung und Frieden 
fühlen werdet. 

 

23. Gebet, um Angriffe und Beleidigungen ertragen z u können  

(735. Botschaft) 

Nur Ich, Jesus Christus, und Meine Anhänger können das Ziel 
einer solchen Beleidigung sein. Daher, wenn ihr feststellt, dass 
euch dies unerträglich wird, sprecht bitte dieses kurze Gebet: 



 

 104 

Ich teile diesen Schmerz mit Dir, Lieber Jesus, und  ich bitte Dich, 
segne meine Feinde und diejenigen, die Dich geißeln , mit dem 
Geschenk des Heiligen Geistes. Amen.  

 

24. Gebet um den Schlüssel zum Neuen Paradies  

(763. Botschaft) 

An diejenigen in Erwartung des Geschenkes der Umkehr — diese 
Meine armen leeren Seelen —, Ich sage euch jetzt: Ich, euer 
Liebender Vater, verspreche euch, dass Ich euch umarmen und 
eure Herzen öffnen werde, wenn ihr dieses Gebet sprecht: 

Lieber Vater, ich bin’s, Dein verlorenes Kind, so v erwirrt und blind, 
dass ich ohne Deine Hilfe, Deine Liebe, nichts bin.  

Rette mich durch die Liebe Deines Sohnes, Jesus Chr istus, und 
schenke mir den Schlüssel zu Deinem neuen Paradies auf Erden. 
Amen.  

 
25. Gebet für alle. die die Hoffnung verloren haben  

(912. Botschaft) 

Ruft einfach Mich an und sprecht: 

Jesus, nimm meinen schrecklichen Schmerz und Mein L eid von mir 
und lass mich Deine Liebe fühlen.  

und Ich werde eure schwere Last sofort hochheben. 

 

26. Zu Beginn jedes Gebets  

(925. Botschaft) 

Wenn ihr vor Mir kniet oder euch einfach in eurem Herzen mit Mir 
unterhaltet, beginnt immer mit den Worten: 

Jesus, vergib mir, denn ich habe gesündigt.  

Danach werdet ihr Meine Gegenwart fühlen, und Ich werde in 
eurer Seele leben. Je öfter ihr euch Mir zuwendet, desto 
vertrauter werdet ihr mit Mir werden. Bald werde Ich wie ein 
Freund sein, ohne den ihr nicht leben könnt. Dann werdet ihr euch 
auch in allen kleinen Dingen an Mich wenden — und Ich werde da 
sein. Ich werde immer dafür sorgen, dass denjenigen von euch, 
die Zeit in Meiner Gesellschaft verbringen, große Gunst erwiesen 
werden wird, und Mein Segen wird der Seele Ruhe und Frieden 
verschaffen. Denkt daran, dass Ich jenen, die Mich suchen, 
umgehend antworte. 
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K 25. Gebet um Schutz für die Seher überall auf der  Welt 

(332. Botschaft) 

O Gott, Allerhöchster, 

ich bitte Dich innig, all Deinen gottgeweihten Bote n in der Welt Schutz 
zu gewähren. 

Ich bete, dass sie vor dem Hass anderer geschützt w erden mögen. 

Ich bitte darum, dass Dein Höchstheiliges Wort über all auf der Welt 
schnell verbreitet wird. 

Schütze Deine Boten vor Beschimpfungen und übler Na chrede, vor 
Misshandlungen, vor Lügen und vor jeder Art von Gef ahr. 

Schütze ihre Familien und bedecke sie zu jeder Zeit  mit dem Heiligen 
Geist, damit die Botschaften, die sie der Welt gebe n, mit reuevollen 
und demütigen Herzen beherzigt werden. Amen. 

 

K 26. Der Heilige Rosenkranz zur Jungfrau Maria 

(335. Botschaft) 

Vergesst niemals die Wichtigkeit Meines äußerst heiligen 
Rosenkranzes; denn wenn ihr ihn jeden Tag betet, könnt ihr 
helfen, eure Nation zu retten. 

Satans Macht wird geschwächt, wenn ihr Meinen Rosenkranz 
betet. Er läuft dann unter großen Schmerzen davon und wird 
machtlos. Es ist äußerst wichtig — egal zu welcher christlichen 
Konfession ihr gehört — dass ihr diesen mindestens einmal täglich 
betet. 

[…] So wichtig ist dieses Gebet, dass es jetzt selbst ein 

Kreuzzug-Gebet werden muss. […] 

Empfindet den Frieden, Kinder, der euch einhüllt, wenn ihr Meinen 
Rosenkranz betrachtend betet. (Mutter der Erlösung, 5. Februar 
2012) 

Aus Botschaft 939: An die Priester in der Katholischen Kirche: Ich 
bitte euch dringend, tragt jederzeit Meinen Höchstheiligen 
Rosenkranz und ein Benediktus-Kreuz bei euch. Ihr müsst Meinen 
Heiligen Rosenkranz jeden Tag beten, und auf jene in den 
höheren Rängen innerhalb der Kirche achten, um zu sehen, wer 
von ihnen in der Öffentlichkeit Meinen Heiligen Rosenkranz betet. 
Wenn Ich verehrt werde, muss Mein Rosenkranz von allen, die vor 
Mir anwesend sind, gebetet werden. Wenn jene, die sagen, sie 
würden die Gläubigen dahin leiten, Meine Hilfe vor dem Throne 
Gottes zu suchen, Meinen Rosenkranz nicht beten können, dann 
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Engel seines Reiches zu retten, welche auf der Erde  umherziehen und 
Seelen stehlen. 

O Vater, beschütze Deinen Papst, so dass Deine Kind er auf den 
wahren Weg zu Deinem Neuen Paradies auf Erden gefüh rt werden 
können. Amen. 

 

K 24. Gebet für eine totale Absolution 

(für Katholiken und Nichtkatholiken — Katholiken müssen immer noch 
regelmäßig zur Beichte gehen, wie es von Jesus verlangt wird) 

(Botschaften 329, 340, 361 und 486) 

Sie müssen folgendes Gebet an sieben aufeinander folgenden 
Tagen sprechen, und ihnen wird das Geschenk der totalen 
Absolution und die Kraft des Heiligen Geistes gegeben werden. 

O mein Jesus, Du bist das Licht der Erde, Du bist d ie Flamme, die alle 
Seelen berührt. 

Deine Barmherzigkeit und Deine Liebe kennen keine G renzen. 

Wir sind des Opfers nicht würdig, das Du durch Dein en Tod am Kreuz 
gebracht hast. 

Doch wissen wir, dass Deine Liebe zu uns größer ist  als die Liebe, die 
wir für Dich haben. 

Gewähre uns, o Herr, das Geschenk der Demut, so das s wir Deines 
Neuen Königreiches würdig werden. 

Erfülle uns mit dem Heiligen Geist, damit wir voran schreiten und 
Deine Armee anführen können, um die Wahrheit Deines  Heiligen 
Wortes öffentlich zu verkünden, und damit wir unser e Brüder und 
Schwestern auf die Herrlichkeit Deines Zweiten Komm ens auf Erden 
vorbereiten können. 

Wir ehren Dich. 

Wir loben Dich. 

Wir bieten uns selbst, unseren Kummer, unsere Leide n als ein 
Geschenk an Dich an, um Seelen zu retten. 

Wir lieben Dich, Jesus. 

Habe Erbarmen mit all Deinen Kindern, wo auch immer  sie sein 
mögen. Amen. 
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27. Übergabe des freien Willens an Jesus  

(931. Botschaft) 

Wenn ihr Mich aufrichtig liebt, dann werdet ihr den wahren 
Frieden kennen. Wenn ihr Mich aufrichtig liebt, dann werdet ihr zu 
Mir sagen: 

Jesus, Dein Wille ist alles, was zählt. Mein freier  Wille gehört Dir. Mach 
damit, was Du willst.  

Wenn Seelen Mir dies sagen, dann sind sie Meine wahren Diener, 
und sie sind der Grund, warum Ich den Rest von denjenigen 
retten kann, die zu störrisch sind, um zu erkennen, was es heißt, 
mit Mir vereint zu sein. 

 

28. Gebet, um die Echtheit der Botschaften zu erken nen  

(958. Botschaft) 

Wenn ihr sagt, ihr würdet Mich repräsentieren und dass ihr besser 
dasteht als andere, um Teil Meines Königreiches zu sein und dann 
über Mich lügt, dann bedürft ihr der Gebete der anderen. In 
diesem Stadium seid ihr auf halbem Weg in die Tiefen der Hölle, 
und ohne Mein Eingreifen werdet ihr verloren sein. Nehmt Meine 
Botschaft. Drückt sie fest an euer Herz und fragt:  

Jesus, bist Du das? Bedarf ich wirklich Deiner Hilf e? 

und Ich werde euch die Antwort geben. 

 

29. Gebet um Rettung  

(975. Botschaft) 

Zu dem Menschen, der an Mich glaubt, sage Ich: Wirst du in der 
Lage sein, ohne Scham vor Mir zu stehen? Wenn du alles weißt, 
was du gegen das, was Ich euch gelehrt habe, tust, wirst du dann 
mit einer reinen Seele vor Mich hintreten? Wie auch immer. Wenn 
du zu Mir sagst:  

Jesus, verzeih Mir, Ich will Dir folgen , 

wirst du gerettet werden. 

 

30. Gebet für die Seelen der Verdammten  

(988. Botschaft) 
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Wenn diejenigen von euch, die die Verheißung Meiner 
Wiederkunft kennen, vor Mich hintreten, bitte Ich euch dringend: 
Betet bitte — nicht nur für eure eigene Seele — sondern für die 
Seelen der Verdammten. Vergesst nicht, was Ich euch jetzt sage. 
An diesem Tag möchte Ich, dass ihr Mich bittet: 

Jesus, ich bitte um Barmherzigkeit für all jene, di e Dich ablehnen und 
die Deiner Hilfe am meisten bedürfen. Amen.  

Wenn ihr Mich bittet, anderen zu helfen, kann Ich in diesem 
Moment ganz besondere Gnaden herabgießen auf diejenigen, 
deren Schicksal wegen der Täuschung des Teufels vereitelt 
worden ist. 

 

31. Gebet um Öffnung unserer Herzen und Gott Vaters  Segen  

(1032. Botschaft) 

Nicht einer von euch wird von Meiner Hand der Barmherzigkeit 
unberührt bleiben. Erlaubt Mir eure Herzen zu öffnen, damit ihr 
von Meiner Hand gesegnet werdet. Sprecht zu Mir:  

Liebster Vater, strecke Deine Hand aus und berühre meinen Leib und 
meine Seele mit Deiner Hand der Barmherzigkeit. Ame n. 

Ich werde augenblicklich auf euren Ruf antworten. 

 

32. Bitte an Jesus, uns zum Vater zu bringen  

(1068. Botschaft) 

Wer immer ihr seid, welchen Kummer auch immer ihr Ihm 
verursacht haben mögt und wie boshaft eure Sünden auch immer 
sind, Er wird euch vergeben — immer! Alles, was ihr tun müsst, 
ist, Ihn anrufen, indem ihr Mich, Seinen geliebten Sohn, Jesus 
Christus, bittet, in eurem Namen einzugreifen, durch Versöhnung. 
Kommt zu Mir mit eurem Gebet und sagt: 

Jesus, bringe mich unter Deinem Schutz und Schirm z u Meinem Vater 
und erwirke mir Ewige Erlösung!  

Wenn ihr zu Mir kommt, mit aufrichtiger Reue in eurer Seele, soll 
euch das Himmelreich gehören. 

 

33. Gebet zum Heiligen Erzengel Michael  

(1071. Botschaft) 

Niemand soll jemals glauben, er habe genug Willensstärke, um 
dem Druck standzuhalten, der vom Geist des Bösen auf ihn 
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K 21. Danksagung an Gott den Vater 

(322. Botschaft) 

Wir loben Dich und danken Dir, o Heiliger Gott, All mächtiger Schöpfer 
der Menschheit, für die Liebe und die Barmherzigkei t, die Du für die 
Menschheit hast. 

Wir danken Dir für das Geschenk der Rettung, das Du  Deinen armen 
Kindern gewährst. 

Wir bitten Dich, o Herr, rette jene, die dem Teufel  folgen, und wir bitten 
Dich, dass ihre Herzen für die Wahrheit ihres ewige n Lebens geöffnet 
werden. Amen. 

 

K 22. Katholische Priester, bleibt den Lehren der K irche treu  

(325. Botschaft) 

Ich gebe der Welt diesen Kreuzzug des Gebets (22) für den 
Katholischen Klerus, damit er vom Katholischen Klerus gebetet 
wird: 

O mein geliebter Jesus, halte mich stark und halte die Flamme meiner 
Liebe zu Dir jeden Moment meines Tages am Brennen. 

Lass niemals zu, dass diese Flamme der Liebe zu Dir  flackert oder 
stirbt. 

Lass niemals zu, dass ich schwach werde, wenn die V ersuchung da 
ist. 

Schenke mir die Gnaden, die ich brauche, damit ich meiner Berufung 
treu bleiben kann, meiner Verbundenheit und meiner Loyalität, wie 
auch den Lehren der Rechtgläubigen, Katholischen Ki rche. 

Ich schenke Dir meine allzeitige Treue. 

Ich verspreche Dir, mich für den Kampf in Deiner Ar mee persönlich 
einzusetzen, damit sich die Katholische Kirche wied er in Herrlichkeit 
erheben kann, um Dich, lieber Jesus, freudig willko mmen zu heißen, 
wenn Du wiederkommst. Amen. 

 

K 23. Gebet von der Jungfrau Maria für Papst Benedi kt 

(326. Botschaft) 

O mein Ewiger Vater, im Namen Deines geliebten Sohn es Jesus 
Christus und um der Leiden willen, die Er erlitt, u m die Welt von der 
Sünde zu erretten, bete ich jetzt darum, dass Du De inen Heiligen 
Stellvertreter, Papst Benedikt, das Haupt Deiner Ki rche auf Erden, 
schützen mögest, so dass auch er helfen kann, Deine  Kinder und alle 
Deine gottgeweihten Diener vor der Geißel Satans un d der gefallenen 
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K 18. Gebet, um den Antichristen und seine Gruppe z u stoppen 

(310. Botschaft) 

O lieber Jesus, rette die Welt vor dem Antichristen . Schütze uns vor 
den bösen Fangarmen Satans. Rette die letzten Reste  Deiner Kirche 
vor dem Bösen. 

Gib all Deinen Kirchen die Kraft und die Gnaden, di e wir brauchen, um 
uns gegen die Kriege und die Verfolgung zu verteidi gen, die von Satan 
und seiner Armee des Terrors geplant sind. Amen . 

 

K 19. Gebet für junge Menschen 

(312. Botschaft) 

Mutter der Erlösung, ich bitte Dich, bete um Barmhe rzigkeit für die 
jungen Seelen, welche sich in schrecklicher Finster nis befinden, damit 
sie Deinen geliebten Sohn erkennen, wenn Er kommt, um die ganze 
Menschheit zu retten. Lass nicht eine Seele auf der  Strecke bleiben. 
Lass nicht eine Seele Seine Große Barmherzigkeit zu rückweisen.  

Ich bete, Mutter, dass alle gerettet werden, und bi tte Dich, diese 
Seelen mit Deinem Heiligen Mantel zu bedecken, um i hnen den Schutz 
zu bieten, den sie vor dem Betrüger brauchen. Amen.  

 

K 20. Halte den Antichristen davon ab, die Welt zu zerstören 

(318. Botschaft) 

O Gott Vater, im Namen Deines kostbaren Sohnes rufe  ich zu Dir: 
Halte den Antichristen davon ab, die Seelen Deiner Kinder zu 
umgarnen. 

Ich bitte Dich inständig, Allmächtiger Vater, hinde re ihn daran, Deine 
Kinder zu terrorisieren. 

Ich bitte Dich inständig, hindere ihn daran, Deine Schöpfung zu 
verseuchen. 

Und ich bitte Dich, hab Erbarmen mit jenen bedauern swerten Seelen, 
die ihm gegenüber machtlos sein werden. 

Höre mein Gebet, lieber Vater, und erlöse alle Dein e Kinder von 
diesem schrecklichen Bösen. Amen. 
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ausgeübt wird. Wenn ihr das glaubt, dann werdet ihr plötzlich und 
unerwartet fallen. Ihr müsst wachsam bleiben, jede Minute jedes 
Tages, denn ihr wisst niemals, wann der Teufel am Werke ist. Er 
ist sehr gerissen und sehr vorsichtig. Für viele gilt: Sie haben 
keine Ahnung, wie Satan arbeitet, aber Eines ist klar: Er bringt 
euch nichts als Elend und Leid. Ihr müsst daher jeden Tag das 
Gebet zum Heiligen Erzengel Michael beten. 

Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe  gegen die 
Bosheit und die Nachstellungen des Teufels. Sei Du unser Schutz! 
Gott gebiete ihm, so bitten wir flehentlich. Du abe r, Fürst der 
himmlischen Heerscharen, stürze den Satan und die a nderen bösen 
Geister, die zum Verderben der Seelen die Welt durc hziehen, durch 
die Kraft Gottes in die Hölle. Amen.  

 

34. Gebet am Karfreitag  

(1103. Botschaft) 

Da der Karfreitag naht, werden diejenigen, die Mich quälen und 
die versuchen, alle Spuren von Mir auszulöschen, an diesem Tag 
stark leiden. An diesem Tag, wenn ihr Meinen Schmerz erleidet, 
der euch gegeben wird, um euch zur Vernunft zu bringen, werdet 
ihr wissen, dass Ich euch jetzt rufe. Ich tue dies, nicht weil ihr nur 
ein Fünkchen Meiner Sympathie verdient, sondern weil Ich euch 
liebe — trotz allem. Ich bitte euch, ruft Mich an diesem Tag wie 
folgt an: 

Jesus, vergib mir den Schmerz, den ich Deinem Leib,  Deinem Wort 
und Deiner Göttlichkeit zugefügt habe.  

Ich werde antworten und euch helfen, zu Mir zu kommen, mit 
Liebe und Freude in Meinem Herzen. 

 

 

Inhalt 

Über dieses Gebetbuch ................................................................................ 2 
Jesu Anweisungen für Gebetsgruppen......................................................... 3 
Kreuzzugebete und Litaneien ....................................................................... 4 
K 1. Mein Geschenk an Jesus, um Seelen zu retten.................................... 4 
K 2. Gebet für global Herrschende ............................................................... 4 
K 3. Befreie die Welt von der Angst .............................................................. 4 
K 4. Vereinigt alle Familien ........................................................................... 5 
K 5. Lob für Gott, den Allerhöchsten............................................................. 5 
K 6. Gebet, um den Antichristen zu stoppen ................................................ 5 
K 7. Gebet für jene, welche die Barmherzigkeit zurückweisen..................... 6 



 

 108 

K 8. Die Beichte ............................................................................................ 6 
K 9. Aufopferung des Leidens als ein Geschenk.......................................... 7 
K 10. Das Tragen der Flamme Deiner Liebe ................................................ 7 
K 11. Beende den Hass auf die Seher.......................................................... 7 
K 12. Gebet, um die Sünde des Stolzes zu vermeiden ................................ 7 
K 13. Gebet um Rettung jener, welche Jesus zurückweisen ....................... 8 
K 14. Gebet an Gott Vater um Schutz .......................................................... 8 
K 15. Dank für das Geschenk der Göttlichen Barmherzigkeit ...................... 9 
K 16. Um die Gnaden anzunehmen, die während der Warnung angeboten 
werden........................................................................................................... 9 
K 17. Mutter der Erlösung - Gebet für finstere Seelen.................................. 9 
K 18. Gebet, um den Antichristen und seine Gruppe zu stoppen .............. 10 
K 19. Gebet für junge Menschen ................................................................ 10 
K 20. Halte den Antichristen davon ab, die Welt zu zerstören ................... 10 
K 21. Danksagung an Gott den Vater......................................................... 11 
K 22. Katholische Priester, bleibt den Lehren der Kirche treu.................... 11 
K 23. Gebet von der Jungfrau Maria für Papst Benedikt ............................ 11 
K 24. Gebet für eine totale Absolution ........................................................ 12 
K 25. Gebet um Schutz für die Seher überall auf der Welt......................... 13 
K 26. Der Heilige Rosenkranz zur Jungfrau Maria ..................................... 13 
K 27. Gebet um Frieden in der Welt ........................................................... 14 
K 28. Gebet um die Vereinigung aller Kinder Gottes.................................. 15 
K 29. Gebet, um die Ausübung des christlichen Glaubens zu schützen.... 15 
K 30. Gebet, um Krieg, Hungersnot und Verfolgung abzuwenden............. 15 
K 31. Gebetskette des Schutzes................................................................. 16 
K 32. Gebet, um die Abtreibung in Irland aufzuhalten................................ 16 
K 33. Gebet zur Würdigung des Siegels..................................................... 17 
K 34. Mein Geschenk des Fastens an Jesus ............................................. 18 
K 35. Gebet, dass die Seelen in das Paradies eingehen ........................... 18 
K 36. Hilf mir, den wahren Gott zu ehren.................................................... 18 
K 37. Vereinigung aller Kinder Gottes......................................................... 19 
K 38. Um die Rettung der katholischen Kirche ........................................... 19 
K 39. Gebet, um Seelen auf das Neue Paradies und das Zweite Kommen 
vorbereiten zu können................................................................................. 20 
K 40. Gebet für den Klerus, um Seelen auf das Zweite Kommen 
vorzubereiten .............................................................................................. 20 
K 41. Für die Seelen von Nichtgläubigen ................................................... 21 
K 42. Gebet des Fastens, um die weltweite Einheitswährung zu verhindern
.................................................................................................................... 21 
K 43. Rette Seelen während der „Warnung“............................................... 22 
K 44. Um die Stärke, meinen Glauben gegen den Falschen Propheten zu 
verteidigen................................................................................................... 22 
K 45. Gebet, um negative Gedanken zu überwinden................................. 22 
K 46. Befreie mich von den Ketten Satans ................................................. 23 
K 47. Entfacht eure Liebe zu Jesus aufs Neue........................................... 23 

 

 9

K 15. Dank für das Geschenk der Göttlichen Barmherz igkeit 

(287. Botschaft) 

O mein Himmlischer Vater, 

wir ehren Dich mit einer tiefen Dankbarkeit für das  Opfer, das Du 
gebracht hast, als Du einen Retter in die Welt sand test. 

In demütiger Dankbarkeit bringen wir Dir in Freude und Danksagung 
unser Gebet dar, für das Geschenk, das Du jetzt Dei nen Kindern gibst, 
das Geschenk der Göttlichen Barmherzigkeit. 

O Gott, Allerhöchster, mache uns würdig, diese groß e Barmherzigkeit 
mit Dankbarkeit anzunehmen. Amen. 

 

K 16. Um die Gnaden anzunehmen, die während der War nung 
angeboten werden 

(298. Botschaft) 

O mein Jesus, halte mich während dieser Prüfung Dei ner Großen 
Barmherzigkeit stark. 

Schenke mir die notwendigen Gnaden, um in Deinen Au gen klein zu 
werden. 

Öffne meine Augen für die Wahrheit Deines Versprech ens der Ewigen 
Erlösung. 

Vergib mir meine Sünden und zeige mir Deine Liebe u nd Deine Hand 
der Freundschaft. 

Schließe mich in die Arme der Heiligen Familie, so dass wir alle wieder 
eins werden können. 

Ich liebe Dich, Jesus, und verspreche von diesem Ta g an, dass ich 
Dein Heiliges Wort ohne Furcht in meinem Herzen und  mit einer reinen 
Seele für immer und ewig kundtue. Amen. 

 

K 17. Mutter der Erlösung - Gebet für finstere Seel en 

(299. Botschaft) 

O Unbeflecktes Herz Mariä, Mutter der Erlösung und Mittlerin aller 
Gnaden, die Du an der Erlösung der Menschheit von d er Boshaftigkeit 
Satans beteiligt sein wirst, bitte für uns. 

Mutter der Erlösung, bete, dass alle Seelen gerette t werden können 
und dass sie die Liebe und Barmherzigkeit annehmen können, die 
ihnen von Deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus , erwiesen 
werden wird, der noch einmal kommt, um die Menschhe it zu retten 
und um uns ewiges Heil zu ermöglichen. Amen. 
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K 13. Gebet um Rettung jener, welche Jesus zurückwe isen 

(279., 286. und 295. Botschaft) 

Mein feierliches Versprechen, Kinder, ist es, dass all 
diejenigen von euch, die mich im Namen Meines geliebten Sohns 
Jesus Christus anrufen, um eure Brüder und Schwestern zu 
retten, es erlangen werden, dass diesen Brüdern und Schwestern 
sogleich Immunität gewährt wird. 

Besondere Gnaden werden jedem von euch gegeben werden, der 
sich zu einen vollen Monat des Gebets für ihre Seelen 
verpflichtet. 

O Himmlischer Vater, 

durch die Liebe Deines geliebten Sohnes Jesus Chris tus, dessen 
Leiden am Kreuz uns von der Sünde rettete, bitte re tte all jene, die 
Seine Hand der Barmherzigkeit noch zurückweisen. 

Überflute ihre Seelen, lieber Vater, mit Deinen Lie besbeweisen. 

Ich bitte Dich eindringlich, Himmlischer Vater, erh öre mein Gebet und 
rette diese Seelen vor der ewigen Verdammnis. Erlau be ihnen durch 
Deine Barmherzigkeit, als Erste in das Neue Zeitalt er des Friedens auf 
Erden einzugehen. Amen. 

 

K 14. Gebet an Gott Vater um Schutz 

(282. Botschaft) 

O Allmächtiger Vater, Gott der Allerhöchste, 

bitte habe mit allen Sündern Erbarmen. Öffne ihre H erzen, damit sie 
die Rettung annehmen und eine Fülle von Gnaden erha lten. 

Erhöre meine Bitte für meine eigene Familie und ste lle sicher, dass 
jeder in Deinem liebenden Herzen Gnade finden wird.  

O Göttlicher Himmlischer Vater, schütze all Deine K inder auf Erden 
vor jedem Atomkrieg oder anderen Handlungen, die ge plant werden, 
um Deine Kinder zu vernichten. 

Halte alles Unheil von uns fern und schütze uns. 

Erleuchte uns, damit wir unsere Augen öffnen können , um die 
Wahrheit unserer Erlösung ohne jede Angst in unsere n Seelen zu 
hören und anzunehmen. Amen. 
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K 9. Aufopferung des Leidens als ein Geschenk 

(264. Botschaft) 

O Heiligstes Herz Jesu, 

lehre mich, es hinzunehmen, wenn ich in Deinem Heil igsten Namen 
beleidigt werde, weil ich Dein Wort mit demütigem D ank öffentlich 
verkünde. 

Lehre mich zu verstehen, wie Demütigung, Schmerz un d Leid mich 
Deinem Heiligsten Herzen näher bringen. 

Lass mich solche Prüfungen mit Liebe und einem edel mütigen Geist 
annehmen, damit ich sie Dir als Geschenk überreiche n kann, das für 
Dich so wertvoll ist, dass damit Seelen gerettet we rden können. Amen. 

 

K 10. Das Tragen der Flamme Deiner Liebe 

(265. Botschaft) 

Hilf uns, lieber Jesus, uns in Deinem Namen furchtl os zu erheben, um 
die Flamme Deiner Liebe quer durch alle Nationen zu  tragen. 

Gib uns, Deinen Kindern, die Kraft, den Schmähungen  ins Auge zu 
sehen, denen wir bei all jenen begegnen werden, der en Glaube an 
Deine Barmherzigkeit nicht echt ist. Amen. 

 

K 11. Beende den Hass auf die Seher 

(268. Botschaft) 

O Heiligstes Herz Jesu, bitte beende den Hass und d en Neid, den in 
diesen Zeiten so manche Deiner Anhänger auf Deine e chten Seher 
haben. 

Ich bete, dass Du mein Gebet erhören wirst und Dein en Sehern die 
Kraft geben wirst, die sie brauchen, um Dein Heilig stes Wort einer 
ungläubigen Welt zu verkünden. Amen. 

 

K 12. Gebet, um die Sünde des Stolzes zu vermeiden 

(272. Botschaft) 

O mein Jesus, hilf mir, die Sünde des Stolzes zu ve rmeiden, wenn ich 
in Deinem Namen spreche. 

Vergib mir, wenn ich jemals irgendjemanden in Deine m heiligen 
Namen herabsetze. 

Hilf mir zuzuhören, Jesus, wenn Deine Stimme sprich t, und erfülle 
mich mit Deinem Heiligen Geist, so dass ich die Wah rheit Deines 
Wortes erkennen kann, wenn Du die Menschheit rufst.  Amen. 
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K 7. Gebet für jene, welche die Barmherzigkeit zurü ckweisen 

(259. Botschaft) 

Gebet für jene, welche die Barmherzigkeit zurückweisen 

Jesus, ich bitte Dich eindringlich, vergib jenen Sü ndern, deren dunkle 
Seelen das Licht Deiner Barmherzigkeit zurückweisen . 

Vergib ihnen, Jesus, ich flehe Dich an, damit sie v on den Sünden rein 
werden, von denen sie sich selbst so schwer lösen k önnen. 

Überflute ihre Herzen mit Deinen Strahlen der Barmh erzigkeit und gib 
ihnen die Gelegenheit, in Deinen Schoß zurückzukehr en. Amen. 

 

K 8. Die Beichte 

(260. Botschaft) 

Dieses Gebet soll gesprochen werden, um inständig um Gnade für 
die Vergebung der Sünde während und nach der „Warnung“ zu 
bitten. 

Liebster Jesus, ich bitte Dich, vergib mir meine Sü nden und den 
Schmerz und die Wunden, die ich anderen zugefügt ha be. 

Demütig bete ich um Deine Gnaden, damit ich Dich ni cht erneut 
verletze und damit ich eine Deinem Heiligsten Wille n entsprechende 
Buße aufopfern kann. 

Ich bitte flehentlich um Vergebung für jedes zukünf tige Vergehen, an 
dem ich vielleicht beteiligt bin und Dir dadurch Sc hmerz und Leid 
bereite. 

Nimm mich mit in das neue Zeitalter des Friedens, a uf dass ich in 
Ewigkeit ein Teil Deiner Familie sein möge. 

Ich liebe Dich, Jesus. 

Ich brauche Dich. 

Ich ehre Dich und alles, wofür Du stehst. 

Hilf mir, Jesus, auf dass ich würdig werde, in Dein  Königreich 
einzugehen. Amen. 
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K 4. Vereinigt alle Familien 

(256. Botschaft) 

Jesus, vereinige alle Familien während der „Warnung “, so dass sie 
ewige Erlösung erlangen können. 

Ich bete, dass alle Familien in Vereinigung mit Dir , Jesus, beisammen 
bleiben, so dass sie Dein Neues Paradies auf Erden erben können. 
Amen. 

 

K 5. Lob für Gott, den Allerhöchsten 

(257. Botschaft) 

Meine Tochter, die Welt muss dieses besondere Gebet mit Lob 
und Dankbarkeit Gott dem Vater anbieten für die Barmherzigkeit, 
welche Er der ganzen Welt anbietet. 

O Ewiger Vater, wir bringen Dir in freudevollem Dan k unsere Gebete 
für Dein kostbares Geschenk der Barmherzigkeit an d ie ganze 
Menschheit. 

Wir jubeln und bringen Dir, dem glorreichsten König , unseren 
Lobpreis und unsere Verehrung dar, für Deine liebev olle und zärtliche 
Barmherzigkeit. 

Du, Gott, der Allerhöchste, bist unser König, und f ür dieses Geschenk, 
das Du uns jetzt bringst, liegen wir in demütiger E rgebung zu Deinen 
Füßen. 

Bitte, Gott, habe Erbarmen mit all Deinen Kindern. Amen. 

 

K 6. Gebet, um den Antichristen zu stoppen 

(258. Botschaft) 

O Jesus, ich bete, dass Gott in Seiner Barmherzigke it den Antichristen 
und seine elende Armee davon abhält, Grauen zu veru rsachen und 
Deinen Kindern Drangsal zuzufügen. 

Wir beten, dass er gestoppt wird und dass die Hand der Züchtigung 
durch die Bekehrung, welche während der „Warnung“ e rwirkt wird, 
abgewendet wird. Amen. 
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Kreuzzugebete und Litaneien 

 

K 1. Mein Geschenk an Jesus, um Seelen zu retten 

(253. Botschaft) 

Mein liebster Jesus, der Du uns so sehr liebst, erl aube mir, auf meine 
bescheidene Weise zu helfen, Deine kostbaren Seelen  zu retten. Habe 
Erbarmen mit allen Sündern, auch wenn sie Dich noch  so schmerzlich 
verletzen. 

Erlaube mir, durch Gebet und Leiden jenen Seelen zu  helfen, welche 
die Warnung vielleicht nicht überleben, damit auch sie nach einem 
Platz neben Dir in Deinem Königreich streben. 

Erhöre mein Gebet, o liebster Jesus, damit ich Dir helfen kann, jene 
Seelen zu bekehren, nach denen Du Dich sehnst. 

O Heiligstes Herz Jesu, ich verspreche Dir, Deinem Heiligsten Willen 
allezeit treu zu sein. Amen. 

 

K 2. Gebet für global Herrschende 

(254. Botschaft) 

Mein Ewiger Vater, im Namen Deines geliebten Sohnes  Jesus Christus 
bitte ich, dass Du Deine Kinder vor der Verfolgung schützt, die von 
globalen Mächten gegen unschuldige Nationen geplant  wird. 

Ich bete um die Vergebung der Sünden jener Seelen, welche die 
Ursache dieser Bedrängnis sind, so dass sie sich Di r mit demütigem 
und reuevollem Herzen zuwenden können. 

Bitte gib Deinen gequälten Kindern die Kraft, solch es Leiden zur 
Sühne für die Sünden der Welt durchzustehen, durch Christus 
unseren Herrn. Amen. 

 

K 3. Befreie die Welt von der Angst 

(255. Botschaft) 

O mein Herr Jesus Christus, ich bitte Dich flehentl ich, befreie die Welt 
von der Angst, welche die Seelen von Deinem liebend en Herzen 
trennt. 

Ich bete, dass die Seelen, welche während der „Warn ung“ wirkliche 
Angst erfahren, innehalten und es zulassen, dass De ine 
Barmherzigkeit ihre Seelen durchströmt, damit sie f rei werden und 
Dich so lieben können, wie sie es sollten. Amen. 
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streckt Jesus uns Seine Hand zur Versöhnung hin, damit keine Seele 
verloren gehe. Wie weit wir auch von Jesus abgeirrt sein mögen, durch den 
Empfang Seiner Barmherzigkeit und indem wir Ihn in unsere Herzen 
eintreten lassen, können wir noch immer die Freude erfahren, mit unserem 
Schöpfer versöhnt zu werden, wenn wir in Gottes Ewiges Königreich 
eingehen. 

Wenn Sie die in diesem Buch aufgezeichneten Gebete lesen, öffnen Sie Ihr 
Herz und beten Sie, dass der Heilige Geist zu Ihnen sprechen möge, dass 
Er Ihr Herz erhellen und Ihnen die Gnade vermitteln möge, den Ursprung 
der darin enthaltenen Worte zu erkennen. 

 

Jesu Anweisungen für Gebetsgruppen 

Die Gebetsgruppen müssen Weihwasser nahebei haben sowie auch ein 
Kruzifix von Mir — und sie müssen dieses besondere Kreuzzuggebet 
sprechen, um ihre Kreuzzuggebetsgruppe zu segnen und zu schützen. 

 
Bitte beten Sie dieses Gebet (K 96) vor und nach je dem Gebetstreffen  
der Jesus-an-die-Menschheit-Gebetsgruppe : 

O mein liebster Jesus, bitte segne und beschütze uns, Deine 
Kreuzzuggebetsgruppe, damit wir immun werden gegen die boshaften 
Angriffe des Teufels und gegen alle anderen bösen Geister, die uns in 
dieser Heiligen Mission zur Rettung von Seelen vielleicht quälen mögen. 

Lass uns treu und stark bleiben, während wir auch weiterhin vor der Welt 
Deinen Heiligen Namen bewahren und uns niemals abbringen lassen von 
unserem Kampf, die Wahrheit Deines Heiligen Wortes zu verbreiten. Amen. 
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Über dieses Gebetbuch 

Die in diesem Buch enthaltenen Gebete sind nicht menschlichen 
Ursprungs. Sie sind einer ganz normalen Frau geschenkt worden, die 
verheiratet und Mutter ist, in Europa lebt und die berufen worden ist, das 
Wort Gottes zu verkünden. 

Diese Frau, die weder bekannt noch auf irgendeine Weise berühmt werden 
will, hat seit November 2010 über 700 Botschaften vom Himmel 
empfangen, täglich eine. Alle Botschaften erscheinen auf der Website 
www.thewarningsecondcoming.com bzw. in der deutschen Übersetzung auf 
www.dasbuchderwahrheit.de. 

Diese Botschaften offenbaren Gottes Heilsplan an eine sterbende Welt, 
bezugnehmend auf alles, was sich in der Endzeit, die zum Zweiten 
Kommen Jesu Christi hinführt, entfalten wird. Diese Visionen, Botschaften 
und Gebete sind durch den Heiligen Geist empfangen worden und werden 
in diesem Buch so wiedergegeben, wie sie Gottes Dienerin, die unter dem 
Namen „Maria von der Göttlichen Barmherzigkeit“ (Mary Divine Mercy) 
wirkt, diktiert worden sind. 

In den Tagen, als Jesus geboren wurde, sandte Gott Seinen Propheten 
Johannes den Täufer, um „dem Herrn den Weg zu bereiten“ (Lk 1,76b) und 
das Volk Israel zu warnen, dass die Prophezeiungen Jesajas über den 
Messias dabei waren, in Erfüllung zu gehen. Die Botschaft des Johannes 
war, dass die Menschen sich für den kommenden Messias vorbereiten 
sollen, durch Buße und spirituelle Reinigung. Heute wird uns die gleiche 
Botschaft gegeben: dass der Messias bald zurückkehren werde und dass 
wir spirituell bereit sein müssen. Sonst würde es uns vollkommen 
unerwartet treffen, und wir würden vor Gott stehen in tödlicher Scham, mit 
all unseren Sünden offengelegt — ein Schock, den man sich weder richtig 
vorstellen, noch ganz verstehen kann. 

Die ganze Menschheitsgeschichte hindurch sind Gottes Propheten 
abgelehnt worden. Das krasseste Beispiel ist Gottes eingeborener Sohn, 
der genau von den Menschen gekreuzigt worden ist, die zu retten Er 
gekommen war. Wir könnten annehmen, dass Gottes Boten, ja Gott selbst, 
heute vielleicht nicht anders als in den Tagen von Johannes dem Täufer 
empfangen würde. Doch es ist unsere Pflicht, gut hinzuhören auf diese 
Stimmen, die „Rufer in der Wüste“, die uns zurufen, alles, was sündhaft ist, 
sein zu lassen und zu unserem Schöpfer zurückzukehren, mit offenen 
Herzen, bereit, Gottes Vergebung und Seine Gnade zu empfangen. 

Solche Botschaften kurzerhand abzulehnen, setzt uns der gleichen Gefahr 
aus wie jene, die Johannes den Täufer und in der Folge Gottes Sohn, 
Jesus Christus, abgelehnt haben. 

Indem wir Gottes Wahrheit empfangen und ihr folgen, wohin auch immer 
sie uns führt, könnten wir, wie die Familien von Noah und Lot, verschont 
bleiben vor der kommenden Züchtigung, die bald über die lästernde, 
säkulare Welt ausgegossen werden wird. Obwohl die Zeit knapp wird, 



 

 

 

 

 

Kreuzzug des Gebets 
Litaneien  

weitere Gebete  

 

Vom Himmel diktierte Gebete  
 
 

Einsprechungen, die Maria von der Göttlichen Barmherzigkeit ab 
November 2010 gegeben wurden 

 

 
„Ihr werdet einen Kreuzzug Meiner Lehren führen, und Meine 
Kreuzzuggebete werden eure Waffe sein, um den Feind zu 
besiegen.“ 

Botschaft 435 vom 18. Mai 2012 

„Meine Kinder, ihr müsst euch bemühen, mindestens fünfzehn 
Minuten am Tag den Kreuzzuggebeten zu widmen, weil das 
sehr wichtig ist.“ 

Botschaft 686 vom 23. Januar 2013 
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