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Botschaften zum Fest der Göttlichen Barmherzigkeit 

Einleitung 

 

 

1. Sonntag nach dem Osterfest 

SONNTAG DER GÖTTLICHEN 

BARMHERZIGKEIT 

Papst Johannes Paul II. hat im Jahr 2000 
den zweiten Sonntag der Osterzeit zum 
Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit be-
stimmt. Er will die Barmherzigkeit Gottes als 
zentralen Aspekt der göttlichen Liebe zu uns 
Menschen stärker bewußt machen. Die 
Nähe zum Osterfest verdeutlicht, daß Gott 
allen Menschen Anteil geben will an der 
Erlösung durch Jesus Christus. Wenn Gott 
nur heilig und gerecht wäre, wer könnte 
dann vor ihm bestehen. Die barmherzige 
Liebe Gottes aber läßt uns hoffen, daß Gott 
uns immer wieder einen Neuanfang 
schenken will, wenn wir selbst dazu bereit 
sind. Schon im Alten Bund (z. B. Ps 103,8; 
Ez 33,11; Hos 6,6) wird die Barmherzigkeit 
Gottes betont.  

Im Neuen Bund bezeugt Jesus in Wort und 
Tat diese barmherzige Liebe des Vaters.  

Bei Lukas heißt es z. B.:  
„Durch die barmherzige Liebe unseres 
Gottes hat uns besucht das aufstrahlende 
Licht aus der Höhe“ (Lk 1,78; vgl. Lk 1,50; 15,1 ff.).  

Diese Liebe anzunehmen und daraus zu leben, ist das eine; sie durch unser eigenes 
Handeln sichtbar zu machen, ist das andere.  

Der Weiße Sonntag erinnert an den Brauch der frühen Kirche, daß die in der Osternacht 
Getauften eine Woche lang ihre weißen Taufkleider trugen. Die Osteroktav diente dazu, sie 
tiefer in die Heilsgeheimnisse der Sakramente einzuführen. Diese Weiße Woche, in der die 
Neugetauften im Mittelpunkt standen, erinnerte die Gemeinde so zugleich an die eigene 
Taufe und gab ihr Gelegenheit, sich auf das eigene Christsein zu besinnen.  

Die gemeinsame Erstkommunionfeier, wie wir sie heute vielerorts am Weißen Sonntag 
kennen, bildete sich im 18. Jahrhundert heraus. 

 
Quelle: Aus "MAGNIFICAT DAS STUNDENBUCH, April 2012" 
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I.  

Botschaften aus dem  

"Buch der Wahrheit" 

 

 

 

62. Besondere Gnaden, versprochen für das Hinwenden an Jesus für nur einen 
Tag - Donnerstag, 14. April 2011 

Meine geliebte Tochter, Ich danke dir, dass du diesem sehr heiligen Werk mehr Zeit 
widmest. Die Zeit ist gekommen, dass ihr alle Mir für nur einen Tag eure Herzen 
öffnet, um es Mir zu ermöglichen, euch mit besonderen Gnaden zu erfüllen. Diese 
Gnaden werden jetzt jenen von euch verliehen werden, die vergessen haben, dass 
Ich existiere, da der Karfreitag naht.  

Während die Zeit für die machtvolle Novene der Göttlichen Barmherzigkeit naht, wird 
diese Zeit verwendet, um eure Seelen mit einem besonderen Geschenk von Mir zu 
überströmen. Tut jetzt, was Ich sage, und betet heute mit euren eigenen Worten zu 
Mir. Die Gnaden, die Ich euch geben werde, werden euch nicht nur näher an Mein 
Heiligstes Herz bringen, sondern werden euch auch mit dem Heiligen Geist erfüllen. 
Betet Meine Novene von Karfreitag an und schließt so viele Seelen wie möglich 
ein, und Ich werde jede einzelne retten. 

Für diejenigen von euch, die wieder fallen, sogar nach eurer Hingabe an Mich: Ich 
werde euch immer wieder aufheben. Fürchtet euch nicht, zu Mir umzukehren, wenn 
ihr abirrt. Ich werde niemals diejenigen im Stich lassen, die immer wieder zu Mir 
zurückkommen. Als Sünder neigt ihr dazu, immer wieder zu fallen. Keine Angst, Ich 
stehe neben jedem von euch, bereit, euch zu jeder Zeit zu umarmen. Die Sünde 
kann vergeben werden. Macht euch wegen der Sünde kein schlechtes Gewissen, 
wenn ihr das Bedürfnis habt, euch Mir zuzuwenden und Mich um Vergebung zu 
bitten. Ich bin immer da. 

Meine Kinder, nutzt die Karwoche, um aller Opfer zu gedenken, die Ich für die 
Sünder gebracht habe. Mein Erbarmen ist immer noch groß. Es hat sich niemals für 
die Seelen vermindert, nicht einmal für diejenigen, deren Sünden Mich tief 
beleidigen. Wenn eine Seele Vergebung sucht, dann wird diese Sünde beseitigt 
werden. Meine Novene zur göttlichen Barmherzigkeit wird äußerst machtvolle 
Gnaden einflößen, wenn sie von Karfreitag an gebetet wird in Vorbereitung auf das 
Fest der Barmherzigkeit neun Tage später. Dadurch dass ihr diese Novene betet, 
werdet ihr nicht nur eure eigenen Seelen retten, sondern Millionen Seelen anderer 
Menschen. Tut dies für Mich. 

Euer jeden liebender und treuer Göttlicher Erlöser 

http://www.dasbuchderwahrheit.de/
http://www.dasbuchderwahrheit.de
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391. Bitte betet Meinen Barmherzigkeitsrosenkranz und beginnt Meine Novene 
am Karfreitag, Mittwoch, 4. April 2012 

Meine innig geliebte Tochter, die Zeit ist für die Welt fast da, um über Meinen Tod am 
Kreuz nachzudenken. 

Dies ist die Zeit während des Jahres 2012, zu welcher Ich dringend eure Gebete für 
diejenigen brauche, die Mich nicht anerkennen werden, und für diejenigen, die von 
Mir nichts wissen. 

Es wird von euch, Meinen geliebten Anhängern, abhängen, Mir zu helfen, jene 
armen Seelen zu retten, die Ich nahe an Mein Herz bringen muss, so dass Ich sie auf 
Mein Neues Paradies vorbereiten kann. 

Kinder, es ist notwendig, dass ihr Meinen Barmherzigkeitsrosenkranz betet und die 
neuntägige Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit am Karfreitag beginnt. 

Es ist wichtig, dass möglichst viele von euch diese Novene für andere Seelen 
vollenden. Sie werden große Gnaden erhalten, und Ich werde euch dafür nie 
verlassen. Ich werde eure Seele retten, wenn ihr am Tag des Gerichts vor Mir 
erscheint. 

Ihr dürft niemals müde werden, für die Rettung anderer Seelen zu beten. Ihr seid 
Meine Armee, und durch die Gnaden, die Ich euch gebe, werdet ihr mit Mir daran 
arbeiten, die Erde vor Meinem Zweiten Kommen von der Sünde zu reinigen. 

Das Beten fällt nicht allen von euch leicht. Die beste Weise ist, euch mit Meiner 
schmerzhaften Passion zu vereinen und über Mein Leiden nachzudenken, 
insbesondere über Meine Agonie im Garten von Gethsemane. Meine Große 
Barmherzigkeit ist dann am stärksten. Gerade wegen der Sünder — einschließlich 
jener Heiden, denen nie eine Chance gegeben wurde, Mich zu kennen — habe Ich 
die meisten Seelenqualen erlitten. 

Denn diejenigen von euch, die Mich lieben, wissen das. 

Je mehr ihr völlig auf Mich vertraut, desto stärker ist Meine Barmherzigkeit. Desto 
mehr kann Ich vergeben. Meine Barmherzigkeit ist so stark, dass sie die Sünden der 
ganzen Menschheit wegwischen kann. 

Diejenigen, die an Mich glauben und Mir vertrauen, können große Heiligkeit 
erreichen, indem sie dabei helfen, an erster Stelle die Seelen ihrer Brüder und 
Schwestern zu retten. Sie tun dies aus ihrer Liebe zu Mir heraus; denn sie wissen, 
dass Mir dies viel Trost bringt. 

Ihr, Meine reinen und gerechten Anhänger, die Mich so sehr lieben, wisst, dass Ich 
aufgrund eures edelmütigen Herzens Sünder retten kann. 

Ihr müsst verstehen, dass es die Sünder sind, für welche Ich starb, und sie sind 
diejenigen, nach denen Ich am allermeisten dürste. Ich zeige für die Sünder großes 
Mitleid. 

Aber ihr, Meine Anhänger, die ihr auch Sünder seid, müsst auf Mich völlig vertrauen. 
Indem ihr das tut, gewähre Ich euch eine Reihe von besonderen Gnaden. 

Je mehr ihr Meine Hilfe erbittet, desto mehr Hilfe werdet ihr erhalten. Aufgrund dieses 
Bandes, das zwischen euch und Mir besteht, könnt ihr Mir helfen, weitere Seelen 
davor zu bewahren, in Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit zu versinken. 
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Denkt an die Macht Meiner Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit und an die Zahl 
von Seelen, die ihr in diesem Jahr für Mich retten werdet. 

Euer geliebter Jesus 

 

 

 

II.  

Botschaften aus  

"Die Vorbereitung" 

 

 

 

 

517. Seid euch der Gnade bewusst, die in dieser Zeit nun über euch 
ausgegossen wird! - Palmsonntag - 13. April 2014 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Heute ist ein besonderer Tag, und es freut Mich, Eure 
Mutter im Himmel, und Gott Vater, Meinen Sohn und die Heiligen sowie die Heiligen 
Engel des Herrn sehr, zu sehen, wie viele Menschenkinder dieses Fest begehen und 
Meinem Sohn die Ehre erweisen.  

Meine Kinder. Freut euch, denn die Freude im Himmel ist groß sowie die Gnaden, 
die der Vater und der Sohn und der Heilige Geist heute, am "Festtag der geweihten 
Zweige" (Palmsonntag) sowie die ganze "Passionszeit" (Osterwoche) bis 
einschließlich Ostermontag und die dann anschließende Barmherzigkeitswoche, in 
der Ich euch von Herzen bitte, die Barmherzigkeitsnovene zu Jesus -gegeben zu 
Lebzeiten an die (nun) Heilige Schwester Faustina- 9 Tage lang um 15 Uhr mittags in 
Jesu Anliegen zu beten.  

Meine Kinder. Diese Novene erlangt euch große Gnaden. Betet sie beginnend zu 
Karfreitag, so dass sie mit den Feierlichkeiten der Barmherzigkeitsmesse am 
Sonntag der Barmherzigkeit festlich endet.  

Meine Kinder. Seid euch der Gnade bewusst, die in dieser Zeit nun über euch 
ausgegossen wird! Sie endet am Barmherzigkeitssonntag in einem Komplett-Ablass 
für die, die die Novene beten, sich reinigen, d.h. beichten, bereuen und Buße tun für 
ihre begangenen Sünden und dann feierlich und rein die Heilige Kommunion 
empfangen, die Vereinigung mit Meinem Sohn, an diesem so wundervollen Fest der 
Göttlichen Barmherzigkeit.  

Meine Kinder. Feiert diese Feste, die alle Jesus ehren, in tiefer Liebe, in Hingabe an 
IHN und in Freude, denn es sind besondere Tage, Feste, und ganz besondere 
Gnaden werden euch, den Kindern Gottes und eurer Erde geschenkt.  

https://dievorbereitung.de/
https://dievorbereitung.de
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Ich liebe euch, Meine so geliebte Kinderschar, und danke euch für eure Treue, eure 
Hingabe und eure Ausdauer!  

In tiefer Liebe und immer verbunden,  

Eure euch liebende Mutter im Himmel.  

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.  

--- 

"Meine Mutter spricht das wahre Wort. Es wurde Ihr vom Vater aufgetragen. So folgt 
Ihrem Ruf, und nehmt Unsere Geschenke an, denn viel Zeit verbleibt nicht mehr. Das 
Ende ist nahe! Nehmt Unsere Gnaden, die Gnaden des Vaters, Meine und des 
Heiligen Geistes an! Amen. Euer Jesus, der euch so sehr liebt."  

--- 

"Mein Kind. Groß ist die Freude Meines euch so sehr liebenden Vaterherzens zu 
sehen, wie viele Meiner Kinder heute Meinen Sohn ehren. Ich liebe euch innigst, 
Meine so geliebten Kinder. Seid Meiner Gnaden gewiss, denn ab heute beginnt die 
gnadenreiche Zeit, besonders für die, die Meinem Sohn treu ergeben sind und IHM 
die Ehre erweisen, die IHM gebührt.  

Meine Kinder. Bis zum Barmherzigkeitssonntag übergieße Ich eure Welt mit Meiner 
Gnade und bitte euch, das Barmherzigkeitsfest in Liebe zu Meinem Sohn zu 
begehen! Beichtet, büßt und reinigt euch. Der Komplett-Ablass wird denen 
geschenkt, die in Liebe zu Meinem Sohn verrichten, worum Maria, eure Himmlische 
Mutter, euch gebeten hat. So sei es.  

In tiefer und innigster Liebe,  

Euer euch so sehr liebender Vater im Himmel.  

Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins. Amen."  

--- 

"Der Herr hat gesprochen, so folgt Seinem Ruf. Bedenkt, dass Ablässe auch 
weiterverschenkt werden können. Haltet euch an die euch gegebenen Vorgaben und 
tut alles aus Liebe zu Jesus. Den Ablass könnt ihr für eure Sterbestunde 
aufbewahren oder an einen geliebten Menschen geben, der -in der Gnade Gottes- 
entweder im Sterben liegt oder schon verstorben ist.  

Meine Kinder. Folgt dem Ruf des Herrn, denn ER IST und WIRD IMMER SEIN. 
Amen.  

Euer Engel des Herrn. Amen."  

--- 

Mache dies bekannt, Meine Tochter. Gott Vater mit Jesus und Maria.  

 

 

518. Geht zu euren Priestern und bittet sie um Begehung dieses Festes! – 
14. April 2014 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Priestern heute, sie mögen das Fest 
der Barmherzigkeit feiern, als Messe der Barmherzigkeit am ersten Sonntag 
nach Ostern.  
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Sagt es allen euren Priestern, denn dies ist ein besonderes Fest, gnadenreich 
für die Kinder des Herrn und der ausdrückliche Wunsch Meines Sohnes, der 
euch -gemeinsam mit dem Vater- mit größten Gnaden übergießt, in dieser so 
heiligen Zeit.  

Die Barmherzigkeit wird euch geschenkt von Jesus, Meinem euch so sehr liebenden 
Sohn, zur Vergebung eurer Sünden, und das Barmherzigkeitsfest, das ihr am 
Karfreitag vorzubereiten beginnt mit der Novene zur Barmherzigkeit -so, wie Ich es 
euch gestern mitgeteilt habe-, endet -sofern ihr es so begeht, wie mitgeteilt- in der 
großen Gnade des Komplett-Ablasses, ein großes Geschenk des Herrn.  

Meine Kinder. Sagt euren Priestern, sie mögen dieses Fest feierlich begehen und 
ihre Gemeinden zu diesem Wunsch Meines Sohnes anleiten. Der Heilige Papst 
Johannes Paul II hat dieses Fest als Kirchenfest bereits eingeführt, doch wird es von 
zu wenigen wirklich gefeiert.  

Meine Kinder. Geht zu euren Priestern und bittet sie um Begehung dieses Festes, 
das so außerordentlich gnadenreich für die Kinder Gottes ist!  

In tiefer Liebe und Verbundenheit und mit großem Dank,  

Eure euch liebende Mutter im Himmel. Amen.  

Gehe nun, Mein Kind.  

 

 

892. Sage der Welt, sie möge Mein Fest der Barmherzigkeit begehen! – 
26. März 2015 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte schreibe, denn es ist wichtig, dass Unser Wort 
gehört wird. 

Meine Tochter. Meine so von Mir geliebte Tochter. Bitte sage den Kindern heute, sie 
mögen sich auf Meine Barmherzigkeit vorbereiten, die Ich in Fülle über die 
ausschütten werde, die sich zu Mir bekennen, Meine Novene zur Göttlichen 
Barmherzigkeit -gegeben an die Heilige Schwester Faustina- beten, sich Mir täglich 
auf's Neue weihen, auf Mich vertrauen, Mich lieben und Mir treu ergeben sind. 

Meine Tochter. Sage der Welt, sie möge Mein Fest der Barmherzigkeit begehen, d.h. 
beichten (und ihre Sünden bereuen!), Meine Heilige Messfeier zu Ehren Meiner 
Barmherzigkeit feiern, Meine Heilige Eucharistie empfangen und sich vorbereitet 
haben durch die Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit auf dieses so wunderbare 
Fest, das die Fülle Meiner Barmherzigkeit über die ausschüttet, die auf Mich 
vertrauen, Meinen Anweisungen gefolgt sind und sich auf dieses Fest in Vertrauen 
vorbereitet haben, und für die, für die sie beten, denn Meine Barmherzigkeit gieße 
Ich über die gesamte Welt aus, für die Kinder, die Mir treu sind und Mich aus tiefstem 
Herzen bitten. Durch sie gelangt Meine Barmherzigkeit in alle Länder und in jedes 
Haus, denn so groß ist ihre Liebe zu Mir, dass Ich ihnen ihre Bitten und Gebete nicht 
abschlagen kann, und Meine Barmherzigkeit an diesem Festtag weltweit 
ausgegossen wird. 

Glaubt und vertraut und bereitet euch vor, Meine Kinder, denn die Gnaden, die Mein 
Sohn dann schenken wird, die sich vorbereiten, sind groß und die Barmherzigkeit, 
die ER über euch ausgießen wird, immens. 
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Glaubt und vertraut, Meine Kinder, und nehmt diese Geschenke an. Sie werden so 
sehr in eurer Welt gebraucht. Amen. 

Ich liebe euch. 

Eure Mutter im Himmel und Jesus, der euch so sehr liebt und Seine Barmherzigkeit 
einem jeden geschenkt wird, der IHN liebt, aufrichtig und reinen Herzens darum 
bittet. Amen.  

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. 

 

 

893. Mein großes Fest der Barmherzigkeit! - 27. März 2015 

Mein Kind. Schreibe, denn Unser Wort muss vernommen werden. 

Mein Kind. Sage den Kindern heute bitte das Folgende: 

Mein Sohn, euer Jesus, ist am Kreuz für euch ALLE gestorben, doch die meisten von 
euch würdigen dieses Opfer nicht und leben, als hätte die Passion Meines Sohnes -
zur Vergebung EURER Sünden- niemals stattgefunden!  

"Ein schönes Märchen", sagen die einen, eine "Legende", sagen die anderen, und 
"große Gefahr", sagt der Teufel, denn er weiß um dieses so einzigartige und 
MACHTVOLLE Opfer und will deshalb, dass es aus euren "Köpfen" 
verschwindet, als Märchen oder Legende abgetan wird und keinerlei Bedeutung für 
die heutige, ach so moderne Welt hat, und das, Meine geliebten Kinder, ist der große 
"Coup" seiner, denn wer nicht an Jesus glaubt, sich mit "ach, das ist doch alles so 
lange her" und "so etwas von veraltet" und "die Kirche muss sich der Moderne 
anpassen, damit überhaupt noch jemand hingeht" abtut, der lebt in größter Gefahr, 
denn er wird an Jesu Widersacher verlorengehen, der ihm eingetrichtert hat, Jesus 
sei nichts wert, nicht real, höchstens ein "Weichling" ohne Kraft, ohne Macht, ein 
"Versager", der nichts erreicht hat- die Liste ist lang und eine für euch verheerende 
Lüge! 

Kinder, seid gewarnt, denn wer nicht an Jesus glaubt, nicht auf IHN vertraut, der 
wird wahrlich verloren sein! Er wird NICHTS erreichen, nichts haben, aber alles 
verlieren!  

Ihr müsst zu Jesus finden, denn nur ER ist der Weg in das Ewige Leben an Seite des 
Herrn und Vaters! Nur mit IHM und durch IHN werdet ihr Erlösung finden, erhoben 
werden und ewig leben! 

So schenkt IHM euer JA und gebt euch ganz an IHN hin! So verliert der Teufel alle 
Macht über euch, und eure Seele wird glücklich und voller Freude werden!  

Schenkt Jesus euer JA und weiht euch IHM! So werdet ihr nicht verlorengehen und 
die Herrlichkeit der Auferstehung erfahren! Ihr werdet im Reich des Herrn und Vaters 
leben und ewiglich glücklich, zufrieden und erfüllt sein! Eure Freude wird groß und 
unendlich sein, und eure Seele wird jauchzen vor Seligkeit und Glorie! 

--- 

"Kommt, Meine Kinder, kommt. ICH BIN DER WEG in die Ewigkeit, ohne Mich aber 
seid ihr verloren! 
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Kommt, Meine Kinder, kommt, denn nur ICH werde euch zum Vater führen, denn 
niemand sonst ist dazu befugt. 

Kommt, Meine Kinder, kommt. Ich, euer Jesus liebe euch so sehr. So bekennt euch 
zu Mir und schenkt Mir euer JA, dann kann Ich beginnen, in euren Herzen zu wirken 
und Meine Glorie euch zuteil werden lassen. 

Kommt, Meine Kinder, kommt, noch ist es nicht zu spät! Meine Gnaden schütte Ich 
über alle die aus, die sich zu Mir bekennen, Mir treu und ergeben sind und ganz auf 
Mich vertrauen. Über sie ergießt sich Meine Barmherzigkeit, wie über jeden Sünder, 
der sich zu Mir bekennt, Mich bittet und sich Mir zuwendet. 

So bereitet euch nun vor auf Mein großes Fest der Barmherzigkeit und betet Meine 
Novene -gegeben an die Heilige Schwester Faustina. Einer jeden Seele, die sie 
betet, sich zu Mir, ihrem Erlöser, bekennt, Meine Anweisungen befolgt und Mir treu 
ist, werde Ich größte Gnaden zukommen lassen. 

So bereitet euch vor und begeht Mein Fest mit Liebe in eurem Herzen. Ich, euer 
Jesus, werde bei euch sein und die Welt mit Gnaden beschenken. Je mehr Mein 
Fest mit entsprechender Vorbereitung begehen, um so größer die Gnaden der 
Barmherzigkeit, die Ich über eure Welt ausgießen werde. Amen. 

Bereitet euch vor, Meine Kinder. Die Barmherzigkeit weicht bald der Gerechtigkeit. 
Amen. 

Euer Jesus." 

--- 

Mein Kind. Mache dies der Welt bekannt. Das Fest der Barmherzigkeit soll in allen 
Kirchen Meines Sohnes am ersten Sonntag nach Ostern gefeiert werden!  

Eure Priester, die geweihten Söhne Meines Sohnes, sollen die Gläubigen darüber 
informieren und sie darauf vorbereiten.  

Ab Karfreitag beginnt ihr die Novene -gegeben an die Heilige Schwester Faustina- zu 
beten. In diesen Tagen müsst ihr beichten und eure Sünden aufrichtig bereuen.  

Gedenkt ganz der Passion Jesu, Meines euch so sehr liebenden Sohnes, der so viel 
Leid und Schmerz erfahren hat zur Erlösung eurer.  

Jeden Tag um 15 Uhr betet Seinen Rosenkranz (ab Karfreitag Seine Novene). Habt 
ihr keine Zeit um 15 Uhr, so denkt kurz an IHN mit einigen Worten, die aus eurem 
Herzen kommen: "Jesus, Ich danke Dir für Deine Passion" oder "Jesus, Ich denke an 
Dich", das, was ihr IHM sagen wollt, und betet die Novene, den Rosenkranz, wenn 
ihr Zeit und Ruhe habt. Wichtig ist, dass ihr euch in Gedanken ganz mit Jesus 
verbindet, mit IHM Sein Leiden fühlt. 

Meine Kinder. Feiert nach gründlicher Vorbereitung dann festlich die Heilige Messe 
zu Ehren Seiner Barmherzigkeit.  

Legt eure Bitten in euer Rosenkranz-/Novenengebet. Jesus wird euch erhören, 
Meine Kinder, doch müssen eure Bitten im Einklang mit der Göttlichen Vorsehung 
stehen. 

Meine Kinder. Nehmt dieses so gnadenreiche Geschenk an, denn es ist einzigartig 
und so vonnöten für eure sündige Welt. 

Verbreitet Seine Barmherzigkeit, damit kein Kind am Ende sagen kann "Ich habe 
nichts davon gewusst".  
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Hört auf Unser Wort in diesen Botschaften, denn es dient dem Seelenheil eurer und 
dem Heil eurer Welt, die nun in dieser Zeit mit allergrößten Gnaden beschenkt wird. 
Amen. 

Ich liebe und Ich segne euch. 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.  

 Sie ist begleitet von Himmlischen Engelscharen, die großen mächtigen, so wie 
 die kleinen lieblichen.  

Amen. 

Mache dies bekannt. Es ist von äußerster Wichtigkeit. Gehe nun. 


