Sonntag, 10. März 2013, 18:00 Uhr
Mein liebes Kind, in dieser Zeit wirst du dich sogar noch mehr allein und
isoliert fühlen, während das Heilige Wort Gottes laut brüllt, um die
Menschen dringend darauf aufmerksam zu machen, dass ihre Seelen
der Vorbereitung bedürfen.
Kinder, jetzt ist die Zeit, dass ihr Meinen geliebten Sohn bitten
müsst, euch den Mut während der dunklen Tage, Monate und Jahre,
die vor euch liegen, zu erhalten. Ihr habt allen Grund zu jubeln, weil so
viele Seelen — durch den Heiligen Geist inspiriert — dem Ruf Meines
Sohnes, Jesus Christus, geantwortet haben. Er liebt euch alle so sehr,
dass Mir, Seiner geliebten Mutter, Tränen der Freude kommen. Wie Er
Seine Barmherzigkeit ausbreitet, ist für euch unbegreiflich, und Er wird
selbst diejenigen, die Ihn verachten, nahe an Sein Herz ziehen.
Es wird nicht mehr lange dauern, bis zu Seinem Großen Zweiten
Kommen. Daher müsst ihr Gott die Ehre geben. Zur Vorbereitung müsst
ihr so oft wie möglich das Sakrament der Beichte empfangen und
weiterhin für die Seelen beten.
Obwohl Gott allmächtig ist und Seine Herrlichkeit jetzt vollständig
verstanden werden wird, wenn ihr von Seinem Zweiten Kommen
Zeugnis gebt, müsst ihr, Seine Restarmee, Ihm in Seinem Plan zur
Rettung der Menschheit helfen.
Die Kreuzzuggebetsgruppen werden Milliarden von Seelen retten, und
daher müsst ihr euch ausbreiten und vervielfachen. Gottes Gnaden
werden jetzt über alle Seine Kinder, die an diesen Gebetsgruppen
teilnehmen, ausgegossen. Sie werden die Waffenrüstung sein, welche
die Menschheit von der vom Antichristen geplanten Verfolgung
abschirmen wird.
Gebt niemals auf, Kinder. Bleibt jederzeit im Stande der Gnade und
befolgt weiterhin die Anweisungen Meines Sohnes. Er wird euch niemals
im Stich lassen, so groß ist Seine Liebe zu euch.
Eure geliebte Mutter - Mutter der Erlösung
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L (2) „Um die Gnade, Seelen vor dem Feuer der Hölle zu bewahren“
(Freitag, 24. August 2012)

Jeden Tag:
(96), „Um unsere Kreuzzuggebetsgruppe zu segnen und zu schützen“ (25. Jänner 2013) **

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 Feuer 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 Dich nicht kennen,
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, damit alle Deine Kinder sich
endlich vereinigen können in dem Erbe, das Du für uns alle geschaffen hast.
Amen.

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.
*** Bitte betet dieses Gebet VOR und NACH jedem Gebetstreffen. ***
Am Beginn:
Wir bitten die Muttergottes, den Hl. Josef, unsere Schutzengel, alle
Engel und die neun Chöre der Engel, alle Heiligen und unsere Hl.
Namenspatrone, die Armen Seelen, die Tagesheiligen und die in der
Taufunschuld gestorbenen Kinder, mit uns und für uns zu beten.
Wir bitten dich, Mutter der Erlösung, bete du Mit uns und für uns und
bitte du deinen kostbaren Sohn um Verzeihung unserer Sünden, um
Frieden in der Welt, in all unseren Anliegen und nimm uns alle unter
deinen heiligen Mantel und schütze uns vor allen Angriffen des bösen
Feindes und lass uns dort Zuflucht finden.
Wir bitten euch ihr Engel und Heiligen umscharet uns, betet mit uns und
für uns und ersetzt alles was aus unserer menschlichen Schwäche an
Gültigkeit fehlt, macht alles so rein und vollkommen und traget es vor
den Thron Gottes und bittet IHN, dass ER unsere Gebete annimmt und
dass sie Erhörung finden.
Wir bitten in den Anliegen der Botschaften „Das Buch der Wahrheit“, in
den Anliegen des Internetgebetskreises sowie deren Familien, für
unseren emeritierten Papst Benedikt, Franziskus, die Priester, die
Ordensleute, für Maria von der göttlichen Barmherzigkeit, für die
Bekehrung der Sünder und zur Rettung der Seelen.
Alles zur größeren Ehre Gottes und der Muttergottes, zur größeren
Freude aller Engel und Heiligen und zur Sühne für unsere Sünden.
3 x beten: Komm Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache
des unbefleckten Herzens Mariens deiner so geliebten Braut.
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Gebet vor dem Rosenkranz

In der Meinung des Heiligen Vaters:

Königin des Heiligen Rosenkranzes, Du geruhtest, nach Fatima zu
kommen, um den drei Hirtenkindern die Gnadenschätze zu offenbaren,
die im Rosenkranz verborgen sind.
Hauche eine aufrichtige Liebe zu dieser Andacht in mein Herz, damit
ich — indem ich die Mysterien unserer Erlösung betrachte, derer darin
gedacht wird — durch seine Früchte bereichert werden möge und ich
für die Welt den Frieden, die Umkehr der Sünder und die Bekehrung
Russlands erlangen möge und die Gnaden, um welche ich Dich in
diesem Rosenkranz bitte. (Erwähnen Sie hier Ihre Bitte.)
Ich erbitte dies zum größeren Ruhme Gottes, zu Deiner eigenen Ehre
und zum Heile der Seelen, besonders für meine eigene Seele. Amen.

Vater unser …. Gegrüßet seist Du, Maria… Ehre sei dem Vater…

Rosenkranz (mindestens ein Mysterium)
Zwischen den Gesätzen:
- O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden…
- Mutter Gottes, Miterlöserin der Welt, bitte für uns.
Nach dem Rosenkranz:
- O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden…
- Mutter Gottes, Miterlöserin der Welt, bitte für uns.
- Ich bau auf deine Macht und deine Güte, vertrau auf sie mit
kindlichem Gemüte, ich glaub vertrau in allen Lagen blind, auf dich du
wunderbare und dein Kind.

Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die
Erde, lass den Hl. Geist wohnen in den Herzen aller Völker, damit sie
bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die Frau
aller Völker, die unbefleckte Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein.
Amen.
Gebet nach dem Rosenkranz
O Gott, dessen einziggeborener Sohn durch Sein Leben, Seinen Tod
und Seine Auferstehung für uns die Belohnungen des ewigen Lebens
erkauft hat, geruhe, wir flehen Dich an, dass, indem wir diese
Geheimnisse des Höchstheiligen Rosenkranzes der Heiligen Jungfrau
Maria betrachten, nachahmen mögen, was sie enthalten und erwirken,
was sie versprechen, durch denselben Christus unseren Herrn. Amen

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 aber, Fürst der himmlischen
Heerscharen, stoße den Satan und alle bösen Geister, die in der Welt
umhergehen, um die Seelen zu verderben, durch die Kraft Gottes hinab
in die Hölle. Amen.
3 x Hl. Herz Jesu, erbarme dich unser
1 x Süßes Herz Mariä sei unsere Rettung
***

- Heilige Mutter drück die Wunden, die dein Sohn am Kreuz
empfunden, tief in meine Seele ein.

Barmherzigkeitsrosenkranz

Salve Regina

Nach dem Barmherzigkeits-RK: (G6)

Sei gegrüßt o Königin, Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unsere
Wonne, unsere Hoffnung sei gegrüßt. Zu dir rufen wir verbannte Kinder
Evas; zu dir seufzen wir trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen.
Wohlan denn, unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen
uns zu, und nach diesem Elende zeige uns Jesus, die gebenedeite
Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria!

Erfülle mich jetzt, o Herr, mit der Gabe des Heiligen Geistes, um Dein

V. Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin,

damit diese armen Seelen in Deinem Neuen Paradies frohlocken

A. auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi.

können. Amen.
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Heiligstes Wort zu den Sündern zu tragen, die ich in Deinem Namen
retten helfen muss. Hilf mir, sie durch meine Gebete mit Deinem
kostbaren Blut zu bedecken, damit sie zu Deinem Heiligsten Herzen
hingezogen werden können. Gib mir die Gabe des Heiligen Geistes,

(4) „Vereinigt alle Familien“, ( 20. Nov. 2011 ) **
Wichtig; denn es wird helfen, Familien zusammenzuhalten

Jesus, vereinige alle Familien während der „Warnung“, so dass sie
ewige Erlösung erlangen können.

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 bete, dass alle Familien in Vereinigung mit Dir, Jesus, beisammen
bleiben, so dass sie Dein Neues Paradies auf Erden erben können.
Amen.

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.

(6) „Um den Antichristen zu stoppen“ (22. Nov. 2011)

(67) „Bewahre meine Kinder vor dem König der Lüge“ 17. Juli 2012 **

O Jesus, ich bete, dass Gott in Seiner Barmherzigkeit den Antichristen
und seine elende Armee davon abhält, Grauen zu verursachen und
Deinen Kindern Drangsal zuzufügen.

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

Wir beten, dass er gestoppt wird und dass die Hand der Züchtigung
durch die Bekehrung, welche während der „Warnung“ erwirkt wird,
abgewendet wird. Amen.

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

(7) „Für jene, welche die Barmherzigkeit zurückweisen“ (22. Nov. 2011) **

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

Jesus, ich bitte Dich eindringlich, vergib jenen Sündern, deren dunkle
Seelen das Licht Deiner Barmherzigkeit zurückweisen.
Vergib ihnen, Jesus, ich flehe Dich an, damit sie von den Sünden rein
werden, von denen sie sich selbst so schwer lösen können.
Überflute ihre Herzen mit Deinen Strahlen der Barmherzigkeit und gib
ihnen die Gelegenheit, in Deinen Schoß zurückzukehren. Amen.
(33), Jeden Tag! „Um Mein Siegel zu würdigen, und empfangt es mit Liebe, Freude und
Dankbarkeit“. (20. Februar 2012) **

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.
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(72) „Das Gebet des Jüngers“ (7. August 2012)

Lieber Jesus, ich bin bereit, Dein Heiliges Wort zu verbreiten.
Gib mir den Mut, die Kraft und das Wissen, um die Wahrheit zu
vermitteln, damit möglichst viele Seelen zu Dir gebracht werden
können.
Nimm mich auf in Dein Heiligstes Herz und bedecke mich mit Deinem
kostbaren Blut, damit ich mit den Gnaden erfüllt werde, um in jedem
Winkel der Welt die Bekehrung zu verbreiten, um alle Kinder Gottes —
unabhängig von ihrem Glaubensbekenntnis — zu retten.
Ich vertraue immer auf Dich.
Dein geliebter Jünger. Amen.

(88) für die „Seelen nach der „Warnung“ (3. Dezember 2012)

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, dass 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 sie
dieses blenden wird gegenüber der Boshaftigkeit und der Fallstricke
Satans, der versuchen wird, sie für alle Ewigkeit von Dir zu trennen.
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 verlorenen Seelen, die auf der Erde umherirren in
einem Zustand der Hilflosigkeit und der Hoffnungslosigkeit. Amen.

Hilf mir, frei von Stolz zu sein und niemals Angst zu haben zuzugeben,
dass ich Dich, mein Jesus, liebe.
Dann, wenn in meinem Leben alles hoffnungslos erscheint, hilf mir,
lieber Jesus, tapfer zu sein, indem ich daran denke, wie Du Dich
bereitwillig auf solch abscheuliche und grausame Weise kreuzigen
ließest.
Hilf mir, aufzustehen und als echter Christ gezählt zu werden, als ein
treuer Soldat in Deiner Armee, demütig und mit reuevollem Herzen
eingedenk des Opfers, das Du für mich gebracht hast.
Halte meine Hand, lieber Jesus, und zeige mir, wie mein eigenes Leiden
andere inspirieren kann, sich Deiner Armee gleichgesinnter 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.
(11) „Unterbinde den Hass auf Seher“, (30. Nov. 2011)

(75) Sprecht zu Mir dieses KG
(4. September 2012)

„Ich übergebe Dir, lieber Jesus , Meinen Schmerz“

Jesus, ich vereinige meinen Schmerz und mein Leiden mit Deinem
Leiden, das Du während Deines Todeskampfes am Kalvarienberg
erlitten hast.
Für jede Beschimpfung und jeden verbalen Angriff, den ich erleide,
opfere ich es Dir auf zu Ehren Deiner Dornenkrönung.

O Heiligstes Herz Jesu, bitte beende den Hass und den Neid, den in
diesen Zeiten so manche Deiner Anhänger auf Deine echten Seher
haben.
Ich bete, dass Du Mein Gebet erhören wirst und Deinen Sehern die
Kraft geben wirst, die sie brauchen, um Dein Heiligstes Wort einer
ungläubigen Welt zu verkünden. Amen.

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

(102) „Um das Vertrauen und den Glauben an Gottes Botschaft für die Welt
aufrechtzuerhalten“ (13. März 2013)

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

Liebster Jesus, wenn ich niedergeschlagen bin — hebe mich auf.

Für jede Beleidigung, die ich erleide, opfere ich es Dir auf zu Ehren der
schrecklichen körperlichen Folter, die Du während der Dornenkrönung
erlitten hast, als sie Dir Dein Auge herausrissen.

Wenn ich traurig bin — zeige mir Deine Liebe.

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

Wenn ich über jemanden öffentlich richte — versiegle meine Lippen.
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Wenn ich zweifle — erleuchte mich.
Wenn ich kritisiere — hilf mir zu schweigen.
Wenn ich Gotteslästerungen von mir gebe, sogar in Deinem Namen, —
rette mich und bring mich zurück unter Deinen Schutz.

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 Wahrheit zu finden.
Wenn ich Dein Wort in Frage stelle — gib mir die Antworten, die ich
suche.
Hilf mir, geduldig, liebevoll und freundlich zu sein, auch zu denen, die
Dir fluchen.
Hilf mir, jenen zu vergeben, die mich beleidigen, und gib mir die
Gnade, die ich brauche, um Dir bis ans Ende der Welt zu folgen. Amen.
(104.) Befreie diese Seele aus der Sklaverei (764. Botschaft)

Liebster Jesus, ich bringe Dir die Seele meines Bruders, meiner Schwester
— eine Seele, die sich Satan hingegeben hat.
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.

(36) „Hilf mir, den wahren Gott zu ehren“ (7. März 2012)

Jesus, hilf mir, denn ich habe mich verirrt und bin durcheinander. Ich
kenne die Wahrheit über das Leben nach dem Tod nicht. Vergib mir,
wenn ich Dich dadurch verletze, dass ich falsche Götter verehre, die
nicht der wahre Gott sind. Rette mich und hilf mir, die Wahrheit klar zu
sehen und rette mich vor der Finsternis meiner Seele. Hilf mir, ins Licht
Deiner Barmherzigkeit zu kommen. Amen.
(43) "Rette Seelen während der „Warnung“ " (3. April 2012) **

O Gott, Allmächtiger Vater,
im Namen Deines geliebten Sohnes Jesus Christus und im Gedenken an
Seinen Tod am Kreuz, um uns von unseren Sünden zu retten, bitte ich
Dich inständig, rette die Seelen, die sich nicht selbst retten können und
die möglicherweise während der „Warnung“ in Todsünde sterben
werden.
Als Wiedergutmachung für das Leiden Deines geliebten Sohnes bitte
ich Dich inständig, jenen zu verzeihen, die nicht im 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.

(25) „Um Schutz für alle Meine Seher und für diejenigen zu erbitten, die von Gott den
Vater erwählt worden sind, in diesen Zeiten Sein höchst heiliges Wort auf der Erde
auszubreiten“ (4. Februar 2012)

(60) für die Bekehrung von Familien während der „Warnung“ (14. Juni 2012) **

O Gott, Allerhöchster,

ich bitte um Barmherzigkeit für die Seelen meiner Familie.

ich bitte Dich innig, all Deinen gottgeweihten Boten in der Welt Schutz
zu gewähren.

(Hier bitte die Namen nennen.)

O lieber guter Jesus,

Ich bete, dass sie vor dem Hass anderer geschützt werden mögen.

Ich opfere Dir meine Leiden, meine Prüfungen und meine Gebete auf,
um ihre Seelen vor dem Geist der Finsternis zu retten.

Ich bitte darum, dass Dein Höchstheiliges Wort überall auf der Welt
schnell verbreitet wird.

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

Schütze Deine Boten vor Beschimpfungen und übler Nachrede, vor
Misshandlungen, vor Lügen und vor jeder Art von Gefahr.

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

Schütze ihre Familien und bedecke sie zu jeder Zeit mit dem Heiligen
Geist, damit die Botschaften, die sie der Welt geben, mit reuevollen
und demütigen Herzen beherzigt werden. Amen.
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Gib ihnen Gelegenheit zur Wiedergutmachung, damit sie mit den
Strahlen Deiner Göttlichen Barmherzigkeit bekehrt werden können.
Amen.
10

(62) „Für verlorene und hilflose Sünder“ (21. Juni 2012 )

O Jesus, hilf mir, denn ich bin ein Sünder, verloren, hilflos und in
Finsternis. Ich bin schwach und es fehlt mir der Mut, Dich zu suchen.
Gib mir die Kraft, jetzt nach Dir zu rufen, damit ich aus der Finsternis in
meiner Seele ausbrechen kann.
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: Nimm mich an in Geist,
Leib und Seele, denn ich überantworte mich Deiner Göttlichen
Barmherzigkeit. Amen.

gerettet werden und mir das Licht gezeigt werden kann ... damit ich
endlich Frieden, Liebe und Glückseligkeit finden kann. Amen.
(55), Um auf die „Warnung“ vorzubereiten (21. 5. 2012) **

O mein lieber Jesus,
bitte öffne die Herzen aller Kinder Gottes für das Geschenk Deiner
Großen Barmherzigkeit.
Hilf ihnen, Deine Göttliche Barmherzigkeit mit Liebe und Dankbarkeit
anzunehmen.
Mache sie fähig, vor Dir demütig zu werden und um die Vergebung
ihrer Sünden zu bitten, damit sie Teil Deines Herrlichen Königreichs
werden können. Amen.

(65) „Für diejenigen in der Todsünde“ (9. Juli 2012) **

O lieber Jesus, Retter der Menschheit,

(59) „Treuegelöbnis gegenüber dem Göttlichen Willen“ (13. Juni 2012)

durch Deine Göttliche Barmherzigkeit bitte ich flehentlich um Gnade für
all jene armen Seelen, die sich in einem Zustand der Sünde befinden
und die während der „Warnung“ möglicherweise von dieser Erde
fortgenommen werden.

O Gott, Allerhöchster, o Himmlischer Vater,

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, als eine Buße, um ihre
Seelen zu retten und um ihnen das ewige Leben zu bringen. Amen.
(46) „Befreie mich von den Ketten Satans“ (20. April 2012)

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 gibt, an Dich zu
glauben und auf Dich zu vertrauen, damit ich vor diesem Bösen
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ich verspreche Dir meine beständige Treue, um Dich zu ehren und Dir in
allen Dingen, die mit Deinem Göttlichen Willen auf Erden zu tun haben,
zu gehorchen.
Ich opfere Dir durch das Heilige Blut Deines einzigen, geliebten Sohnes,
des Wahren Messias, meinen Geist, meinen Leib und meine Seele im
Namen aller Seelen auf, damit wir Eins werden können in Deinem
Königreich, das kommt, und damit Dein Göttlicher Wille wie im Himmel
so auf Erden geschehe. Amen.
(16), „Um den Seelen zu helfen, während des Großen Aktes der Barmherzigkeit, stark zu
bleiben“ (31. Dezember 2011);

O mein Jesus, halte mich während dieser Prüfung Deiner Großen
Barmherzigkeit stark.
Schenke mir die notwendigen Gnaden, um in Deinen Augen klein zu
werden.
Öffne meine Augen für die Wahrheit Deines Versprechens der Ewigen
Erlösung.
Vergib mir meine Sünden und zeige mir Deine Liebe und 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 Tag an, dass ich Dein
Heiliges Wort ohne Furcht in meinem Herzen und mit einer reinen Seele
für immer und ewig kundtue. Amen.
(30) Gebet, um Krieg, Hungersnot und Verfolgung abzuwenden

Muss in eure täglichen Gebete eingeschlossen werden (14. Februar 2012) **
O Mein Ewiger Vater, Gott, Schöpfer des Weltalls,
im Namen Deines kostbaren Sohnes bitte Ich Dich, lass uns Dich mehr
lieben.
Hilf uns, angesichts der Not tapfer, furchtlos und stark zu sein.
Nimm unsere Opfer, Leiden und Prüfungen als ein Geschenk vor
Deinem Thron an, um Deine Kinder auf Erden zu retten.
Schmelze die Herzen der unreinen Seelen.
Öffne ihre Augen gegenüber der Wahrheit Deiner Liebe, damit sie sich
mit all Deinen Kindern im Paradies auf Erden verbinden können,
welches Du gemäß Deinem Göttlichen Willen liebevoll für uns
geschaffen hast. Amen.
(9.) Tägliches Gebet: Aufopferung des Leidens als ein Geschenk (264. Botschaft)

O Heiligstes Herz Jesu,
lehre mich, es hinzunehmen, wenn ich in Deinem Heiligsten Namen
beleidigt werde, weil ich Dein Wort mit demütigem Dank öffentlich
verkünde.
Lehre mich zu verstehen, wie Demütigung, Schmerz und Leid mich
Deinem Heiligsten Herzen näher bringen.
Lass mich solche Prüfungen mit Liebe und einem edelmütigen Geist
annehmen, damit ich sie Dir als Geschenk überreichen kann, das für
Dich so wertvoll ist, dass damit Seelen gerettet werden können. Amen.
(108) Hinauf auf den Kalvarienberg (814. Botschaft vom 04. Juni 2013)

Jesus, hilf mir, den Mut, die Tapferkeit und die starken Nerven zu finden,
um aufzustehen und mitgezählt zu werden, damit ich in Deiner
Restarmee Mitglied sein kann und den gleichen Kalvarienberg
erklimmen kann, den Du wegen meiner Sünden aushalten musstest.
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Gib mir die Kraft, Dein Kreuz und Deine Last zu tragen, 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 antworten, Dein Kreuz zu
tragen, Dir mit einem inbrünstigen und demütigen Herzen zu folgen,
und dass durch mein Beispiel andere den Mut fassen werden, dies
ebenfalls zu tun. Amen.
(111) Gebet, um eure Kinder Jesus Christus zu weihen (831. Botschaft vom 26. Juni 2013)

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 Arme Deines Sohnes
aufgenommen werden mögen, und bewahre sie vor Schaden.
Hilf ihnen, dem Heiligen Wort Gottes treu zu bleiben, vor allem in Zeiten,
wo sie versucht sind, sich von Ihm abzuwenden. Amen.
(G7) Tägliches Gebet zu Jesus (147. Botschaft vom 24. Juli 2011)

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 auf. Lass Dein kostbares Blut
über mein Herz strömen, auf dass wir ganz vereinigt werden. Amen
(G5) Gebete, um andere zu bekehren (65. Botschaft vom 16. April 2011)

Bitte führe mich zum Licht und zur Güte Deiner großen Barmherzigkeit
und vergib mir meine Sünden
O Herr Jesus Christus, ich bitte Dich inständig, lass in Deiner göttlichen
Barmherzigkeit Dein kostbares Blut über alle lauen Seelen fließen, auf
dass sie sich bekehren mögen. Amen.
(G16) Hilferuf der Jugend an Jesus (307. Botschaft vom 8. Januar 2012)

Jesus, wenn Du mich hören kannst, dann höre meinen Hilferuf.
Bitte hilf mir, mit denjenigen zurecht zu kommen, die mir Schmerz
verursachen.

Hilf mir, dass der Neid aufhört mein Leben zu beherrschen, und hilf mir,
damit aufzuhören, Mir Dinge zu wünschen, die ich nicht haben kann.
Stattdessen öffne mein Herz für Dich, lieber Jesus.
Hilf mir, echte Liebe zu fühlen — Deine Liebe — und wahren Frieden in
meinem Herzen zu spüren. Amen.
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