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Unheilvolle Tage, Tage der Reinigung nähern sich! 
28. Februar 2016 

 - Dringender Aufruf von Jesus dem Guten Hirten an Seine Herde - 

 

Schafe Meiner Herde, Friede sei mit euch. 

Unheilvolle Tage, Tage der Reinigung nähern sich. Fleht und bittet inständig den 

Himmel, damit ihr diese Tage der Prüfung ertragen könnt ohne den Glauben zu 

verlieren, noch die Hoffnung. Kinder Mein, Schafe Meiner Herde, wenn der Wolf 

erscheint müsst ihr beginnen wach zu bleiben, denn in den Nächten werden euch 

böse geistige Wesenheiten heimsuchen. Alle Boten des Bösen wollen sich bekannt 

machen und werden ihre Werke intensivieren. An ihren Früchten werdet ihr sie 

erkennen.  

Meine Herde, bewahrt die Ruhe und geratet nicht in Panik; versiegelt die Wölfe mit 

Meinem Blut und hüllt sie mit Meine Wunden ein, damit sie euch keinen Schaden 

zufügen. Beginnt keine Diskussion mit ihnen, noch streitet mit den Kindern der 

Dunkelheit; was ihr in jenen Tagen zu tun habt, ist zu beten; das Gebet sei eure 

Gesellschaft und die geistige Rüstung, es sei euer Schutz. Während der Zeit, welche 

die letzte Herrschaft des Wolfes dauert, 1‘290 Tage, werdet ihr geistig mit allen bösen 

Wesenheiten kämpfen müssen, verkörperte und körperlose. Betet in jedem Augenblick 

und lasst nicht nach in der Wachsamkeit mit dem Gebet, damit ihr keine unange-

nehmen Überraschungen erlebt. Erinnert euch, dass dies Tage des geistigen Kampfes 

sind und der Wolf und seine Anhänger ihre Attacken intensivieren werden, sie suchen 

Gelegenheit, dass die möglichst grösste Anzahl Meiner Schafe verloren geht. 

Meine Herde, segnet und exorziert: Kreuze, Medaillen, Bilder, Rosenkränze und alles 

was ihr habt, das uns repräsentiert. Ein exorziertes Kreuz oder einen exorzierten 

Rosenkranz müsst ihr immer mit euch tragen; die Macht Meines Kreuzes und die 

Macht des Rosenkranzes Meiner Mutter lassen die Dämonen fliehen. Macht 

Nachbildungen von Meinem Kreuz in einem kleineren Massstab und lasst sie 

exorzieren und segnen, dass ihr sie hinter dem Haupteingang und jeder Zimmertüre 

eurer Wohnung anbringt. 

Haltet Vorräte an exorziertem Wasser, Salz und Öl, denn ihr werdet es für den 

geistigen Kampf benötigen und um euch und eure Wohnungen zu dekontaminieren 

(entseuchen). ICH sage euch dies, denn in jenen Tagen wird alles verseucht werden 

durch die bösen Wesenheiten, die sich in den Lüften herumtreiben. Segnet und 

versiegelt alles mit Meinem Blut, zerbrecht mit der Macht Meines Blutes die 

Verfluchungen der Kinder der Dunkelheit, die sie in diesen Tagen machen. Die 

Litaneien zu Meinem Blut dekontaminieren euch. Die Macht Meines Kreuzweges lässt 

die Dämonen zurückweichen und wird viele Seelen vor dem Verlorengehen retten. 

Berücksichtigt diese geistigen Instruktionen, die ICH euch gebe, denn sie dienen euch 

morgen, dass ihr den Sieg behalten könnt.   

Der Rosenkranz Meiner Mutter, der Rosenkranz zu Meinem kostbaren Blut, der 

Rosenkranz zu Meinen Wunden, Mein Kreuzweg, die Aufopferung Meines kostbaren 
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Blutes, der Panzer Meines Erlöserblutes (Anm.: siehe nachfolgend), das Gebet und der 

Exorzismus Unseres geliebten Michael (Anm.: siehe Seite 3), die Beschwörung Meiner Engel 

(Anm.: siehe Seite 6) und das Triduum zur Heiligsten Dreifaltigkeit, sind mächtige geistige 

Waffen, wodurch ihr geschützt bleibt und die euch grosse Siege über die Kräfte des 

Bösen geben werden. Vergesst nicht, bevor ihr in den geistigen Kampf eintretet, müsst 

ihr vorher eure geistige Waffe nehmen, stellt euch auf wie ein Soldat, der auf das 

Schlachtfeld geht 

Als Maß, wenn ihr das Gebet der Rüstung verrichtet, stellt ihr euch so in eurem Körper 

auf: Ich lege den Gürtel der Wahrheit an, simuliert dass ihr einen Gürtel anzieht, ich 

stehe auf dem Panzer der Gerechtigkeit, stellt euch vor, dass ihr euch auf den Panzer 

stellt. Der Schild des Glaubens, stellt euch einen Schild vor, den Helm der Rettung, 

stellt euch einen Helm auf dem Kopf vor, die Sandalen des Friedens, beachtet, dass 

ihr Schuhe tragt und als letzte Simulation steckt das Schwert des Geistes in euren 

Gürtel, welches das Wort Gottes ist. Vergesst nicht eure Waffen zu stärken durch das 

Gebet von Psalm 91. Das müsst ihr am Morgen und nachts machen. Seid also 

vorbereitet, Meine Herde, denn die Tage des geistigen Kampfes sind am beginnen. 

Meinen Frieden lasse ICH euch, Meinen Frieden gebe ICH euch. Bereut und bekehrt 

euch, denn das Reich Gottes ist nahe. 

Euer Meister, Jesus der Gute Hirte. 

Gebt Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt. 
___________________________________________________________________________ 

 

Panzer des Erlöserblutes 

 „Oh Panzer des Erlöserblutes beschütze mich auf allen meinen Wegen und bei allen 

meinen geistigen Kämpfen, decke meine Gedanken, Kräfte und Sinne mit Deinem 

schützenden Panzer, wappne meinen Körper mit Deiner Macht, damit die Brandpfeile 

des Bösen mich nicht treffen, weder in meinem Körper noch in meiner Seele, dass 

weder Gift, noch Zauber, noch Okkultismus mir Schaden zufügen, dass kein 

verkörperter oder körperloser Geist mich beunruhige oder verwirre; dass Satan und 

seine Anhänger des Bösen vor mir fliehen, wenn sie den Panzer Deines schützenden 

Blutes sehen. Befreie mich von allem Bösen und jeder Gefahr Glorreiches Blut des 

Erlösers, damit ich die Aufgabe erfüllen kann, die mir anvertraut wurde zur Ehre 

Gottes.   

Ich weihe mich und weihe meine Familie freiwillig der Macht Deines Erlöserblutes.  

Oh mein guter Jesus, befreie mich und meine Familie, Du Wesen der Liebe, von allem 

Bösen und jeder Gefahr. Amen 

 

Gebete auf die Familie auszudehnen. In Momenten starker Versuchungen:  

„Glorreiches Blut Meines Jesus: Rette mich, befreie mich 

und beschütze mich vor dem Fall in der Versuchung!“ 
Enoch  25.11.2015 
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Exorzismus gegen Satan und die abtrünnigen Engel 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

  

Gebet zum heiligen Erzengel Michael 

Glorreichster Fürst der himmlischen Heerscharen, heiliger Erzengel Michael, 

verteidige uns im Kampfe gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die 

Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister unter dem Himmel. 

Komm den Menschen zu Hilfe, die Gott nach seinem Ebenbild erschaffen und aus 

der Tyrannei des Teufels um einen hohen Preis erkauft hat. 

Dich verehrt die heilige Kirche als ihren Schutzherrn; dir hat der Herr die Seelen 

der Erlösten übergeben, damit du sie an den Ort der himmlischen Seligkeit führest. 

Bitte den Gott des Friedens, daß Er Satan unter unseren Füßen vernichte, damit er 

nicht mehr imstand ist, die Menschen gefangen zu halten und der Kirche zu 

schaden. 

Bringe unsere Gebete vor das Angesicht des Allerhöchsten, damit Er uns mit 

seinem vielfältigen Erbarmen schnell zuvorkomme. Und ergreife den Drachen, die 

alte Schlange, das heißt den Teufel und Satan, und stürze ihn gefesselt in den 

Abgrund der Hölle, damit er die Völker nicht weiter verführe.  

  

Exorzismus (Bannspruch) 

Im Namen Jesu Christi, unseres Gottes und Herrn, und durch die Fürsprache der 

unbefleckten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Erzengels Michael, 

der heiligen Apostel Petrus und Paulus und aller Heiligen, (und gestützt auf die 

heilige Gewalt unseres Amtes) (Anm.: wer kein Priester oder Bischof ist, der auch die 

Genehmigung des Ortsbischofs zum Exorzismus braucht, läßt dies weg), gehen wir voll 

Zuversicht daran, die arglistigen teuflischen Angriffe abzuwehren. 

  

Psalm 68 (67) 

Gott erhebt sich. Da zerstieben seine Feinde, seine Gegner fliehen vor ihm. 

Wie flüchtiger Rauch verweht, wie Wachs vor dem Feuer zerfließt, so vergehen die 

Frevler vor Gottes Antlitz. 

V. Seht das Kreuz des Herrn! Flieht, ihr feindlichen Mächte! 

R. Gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Juda, der Sproß Davids. 

V. Deine Barmherzigkeit sei über uns, Herr. 

R. Je nachdem wir auf Dich gehofft haben. 
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Exorzismus (Bannspruch) 

Im Namen und in der Kraft unseres Herrn Jesu † Christi beschwören wir dich, 

jeglicher unreine Geist, jegliche satanische Macht, jegliche feindliche Sturmschar 

der Hölle, jegliche teuflische Legion, Horde und Bande: Ihr werdet ausgerissen und 

hinausgetrieben aus der Kirche Gottes, von den Seelen, die nach Gottes Ebenbild 

erschaffen und durch das kostbare Blut des göttlichen Lammes erlöst wurden †. 

Wage es nicht länger, hinterlistige Schlange, das Menschengeschlecht zu täuschen, 

die Kirche Gottes zu verfolgen und die Auserwählten Gottes zu schütteln und zu 

sieben wie den Weizen †. 
  

Dir gebietet Gott, der Allerhöchste †, dem du in deinem großen Hochmut noch 

immer gleichgestellt sein willst; Er, der will, daß alle Menschen gerettet werden und 

zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. 

Dir gebietet Gott Vater †; 

dir gebietet Gott Sohn †; 

dir gebietet Gott, der Heilige Geist †. 

Dir gebietet Christus, das ewige Wort Gottes, das Fleisch geworden ist †; Er, der 

zur Rettung des wegen deines Neides verlorengegangenen Geschlechtes sich 

selbst erniedrigt hat, gehorsam bis zum Tod; der seine Kirche auf festen Fels 

gebaut und ihr verheißen hat, daß die Pforten der Hölle sie nie überwältigen 

werden, weil Er selbst bei ihr bleibt alle Tage bis ans Ende der Welt. 

 Dir gebietet das heilige Zeichen des Kreuzes † und die Kraft aller Geheimnisse des 

christlichen Glaubens †. 
  

Dir gebietet die glorreiche Jungfrau und Gottesmutter Maria †, die vom ersten 

Augenblick ihrer Unbefleckten Empfängnis an dein über alle Maßen stolzes Haupt in 

ihrer Demut zertreten hat. 

Dir gebietet der Glaube der heiligen Apostel Petrus und Paulus und der übrigen 

Apostel †. 

Dir gebietet das Blut der Märtyrer wie auch die fromme Fürsprache aller heiligen 

Männer und Frauen †. 
  

Wir beschwören dich also, verfluchter Drache und alle teuflischen Legionen, durch 

Gott † den Lebendigen, durch Gott † den Wahrhaftigen, durch Gott † den Heiligen, 

durch Gott, der die Welt so sehr geliebt hat, daß Er seinen eingeborenen Sohn 

dahingab, damit alle, die an Ihn glauben, nicht verlorengehen, sondern das ewige 

Leben haben: höre auf, die menschlichen Wesen zu täuschen und ihnen das Gift der 

ewigen Verderbnis einzuträufeln; laß ab, der Kirche zu schaden und ihrer Freiheit 

Fesseln anzulegen. 
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Weiche, Satan, Erfinder und Lehrmeister jeglicher Falschheit, Feind des mensch-

lichen Heils. 

Mach Platz für Christus, in dem du nichts von deinen Werken gefunden hast: mach 

Platz für die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche, die Christus selbst mit 

seinem Blut erkauft hat. 

Beuge dich demütig unter die mächtige Hand Gottes; zittere und ergreife die Flucht, 

während wir den heiligen und schrecklichen Namen Jesu anrufen, vor dem die Hölle 

bebt, dem die Mächte der Himmel und die Gewalten und Herrschaften untergeben 

sind, den die Cherubim und Seraphim unaufhörlich preisen mit den Worten: Heilig, 

heilig, heilig ist der Herr, der Gott der Heerscharen. 

  

V. Herr, erhöre mein Gebet. 

R. Und laß mein Rufen zu Dir kommen. 

V. Der Herr sei mit euch. 

R. Und mit deinem Geiste. 

   

Gebet 

V Lasset uns beten. 

Gott des Himmels, Gott der Erde, Gott der Engel, Gott der Erzengel, Gott der 

Patriarchen, Gott der Propheten, Gott der Apostel, Gott der Märtyrer, Gott der 

Bekenner, Gott der Jungfrauen, Gott, der Du die Macht hast, das Leben nach dem 

Tod zu geben, die Ruhe nach der Arbeit: denn außer Dir gibt es keinen Gott und es 

kann keinen geben außer Dir, Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren, dessen 

Reich kein Ende haben wird.  

Demütig flehen wir Deine erhabene Majestät an: Befreie uns mit Deiner Macht von 

aller Gewalt, List, Täuschung und Bosheit der verruchten höllischen Geister und 

bewahre uns mit Deiner Gnade unversehrt. Durch Christus, unseren Herrn. 

R. Amen. 

   

Herr, befreie uns von den Nachstellungen des Teufels. 

Daß Du Deiner Kirche die Sicherheit und Freiheit geben 

wollest, Dir zu dienen, wir bitten Dich, erhöre uns. 

Daß Du die Feinde der heiligen Kirche demütigen wollest, wir 

bitten Dich, erhöre uns. 

   

Und man besprenge den Ort mit Weihwasser.  
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Sturmgebet durch 9 Tage zu den heiligen Engel 

Allmächtiger, ewiger, Dreieiniger Gott! Ehe wir deine Diener, die heiligen Engel, beschwören, 

fallen wir vor dir auf die Knie nieder und beten dich an, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Du 

seist gelobt und gepriesen in Ewigkeit! Alles, was du geschaffen, möge dich anbeten und 

lieben und dir dienen, du heiliger, starker, unsterblicher Gott! Auch du, Maria, Königin der 

Engel, nimm unser Flehen zu deinen Dienern gnädig an und leite es weiter, du Mittlerin der 

Gnaden, zum Thron des Allerhöchsten, auf dass wir Gnade, Rettung und Hilfe finden. Amen. 

Ihr großen, heiligen Engel, ihr seid uns von Gott zu unserem Schutz und zu unserer Hilfe 

gegeben. 

 Wir beschwören euch im Namen des dreieinigen Gottes - eilet, uns zu helfen! 

 Wir beschwören euch im Namen des kostbaren Blutes unseres Herrn Jesus Christus - 

eilet, uns zu helfen! 

 Wir beschwören euch im allvermögenden Namen Jesu - eilet, uns zu helfen! 

 Wir beschwören euch durch alle Wunden unseres Herrn Jesus Christus - eilet, uns zu 

helfen! 

 Wir beschwören euch durch alle Martern unseres Herrn Jesus Christus - eilet, uns zu 

helfen! 

 Wir beschwören euch durch das heilige Wort Gottes - eilet, uns zu helfen! 

 Wir beschwören euch durch das Herz unseres Herrn Jesus Christus - eilet, uns zu 

helfen! 

 Wir beschwören euch im Namen der Liebe Gottes zu uns Armen - eilet, uns zu 

helfen! 

 Wir beschwören euch im Namen der Treue Gottes zu uns Armen - eilet, uns zu 

helfen! 

 Wir beschwören euch im Namen der Barmherzigkeit Gottes zu uns Armen - eilet, uns 

zu helfen! 

 Wir beschwören euch im Namen Mariä, der Königin des Himmels und der Erde - eilet, 

uns zu helfen! 

 Wir beschwören euch im Namen Mariä, eurer Königin und Herrin - eilet, uns zu 

helfen! 

 Wir beschwören euch im Namen Mariä, der Mutter Gottes und unserer Mutter - eilet, 

uns zu helfen! 

 Wir beschwören euch bei eurer eigenen Seligkeit - eilet, uns zu helfen! 

 Wir beschwören euch bei eurer eigenen Treue - eilet, uns zu helfen! 

 Wir beschwören euch bei eurem Kämpfertum für das Reich Gottes - eilet, uns zu 

helfen! 

 Wir beschwören euch - decket uns mit eurem Schilde 

 Wir beschwören euch - schützet uns mit eurem Schwert 
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 Wir beschwören euch - leuchtet uns mit eurem Lichte 

 Wir beschwören euch - rettet uns unter den Schutzmantel Mariens 

 Wir beschwören euch - bergt uns im Herzen Mariens 

 Wir beschwören euch - legt uns in die Hände Mariens 

 Wir beschwören euch - zeigt uns den Weg zum Tor des Lebens; dem geöffneten 

Herzen unseres Herrn 

 Wir beschwören euch - geleitet uns sicher zum himmlischen Vaterland  

 All ihr neun Chöre der seligen Geister - eilet, uns zu helfen 

 Ihr Engel des Lebens - eilet, uns zu helfen! 

 Ihr Engel der Kraft des Wortes Gottes - eilet, uns zu helfen! 

 Ihr Engel der Liebe - eilet, uns zu helfen! 

 Ihr unsere besonderen, uns von Gott gegebenen Begleiter - eilet, uns zu helfen! 

Heiliger Erzengel Michael, du Fürst der himmlischen Heerscharen, du Besieger des höllischen 

Drachen, du hast von Gott die Kraft und die Macht erhalten, durch die Demut den Hochmut der 

Mächte der Finsternis zu vernichten! Wir beschwören dich, verhilf uns zu einer wahren Demut 

des Herzens, zu einer unerschütterlichen Treue, den Willen Gottes immer zu erfüllen, zu einem 

Starkmut in Leid und Not. Hilf uns zu bestehen vor dem Richterstuhle Gottes. 

Heiliger Erzengel Gabriel, du Engel der Menschwerdung, du getreuer Bote Gottes, öffne 

unsere Ohren auch für die leisen Mahnungen und Lockrufe des liebenden Herzens unseres 

Herrn. Sei uns immer vor Augen, wir beschwören dich, dass wir das Wort Gottes recht 

verstehen, ihm nachgehen und gehorchen und das vollbringen, was Gott von uns will. Verhilf 

uns zu einer wachen wachen Bereitschaft, dass uns der Herr, wenn er kommt, nicht schlafend 

finde. 

Heiliger Erzengel Raphael, du Liebespfeil und Arznei der Liebe Gottes! Verwunde, wir 

beschwören dich, unser Herz durch die brennenden Liebe und lasse diese Wunde nie heilen, 

damit wir auch im Alltag immer auf dem Weg der Liebe bleiben und durch die Liebe alles 

überwinden.  

Helft uns, ihr großen heiligen Brüder, Mitknechte vor Gott. Schütztet uns vor uns selbst, vor 

unserer eigenen Feigheit und Lauheit, vor unserer Ichsucht und Habsucht, vor unserem Neid 

und Misstrauen und unserer Gier nach Sattwerden, Annemlichkeiten und Anerkanntsein. Löst 

uns von den Fesseln der Sünde und Anhänglichkeit an Irdisches. Nehmt uns die Binde von den 

Augen, die wir uns selber umgetan haben, damit wir die Not um uns nicht zu sehen brauchen 

und geruhsam uns selbst betrachten und bemitleiden können. Setzt uns den Stachel der 

heiligen Unruhe nach Gott in unser Herz, damit wir nicht aufhören, Gott zu suchen in Sehnsucht 

und Reue und Liebe. 

Helft uns im Kampfe mit den Mächten der Finsternis, die uns heimlich umschleichen und 

bedrängen. 

Helft uns, dass niemand von uns verlorengehe und wir einmal jubelnd in ewiger Seligkeit vereint 

seien. Amen.  


