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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 (4) „Um die Strafe durch Gott den Vater zu lindern“  
               (12.Jänner 2013) 

O Gott, der Allerhöchste, wir bitten Dich, hab Erbarmen mit uns, trotz 

der Sünden Deiner Kinder. 

Wir danken Dir für das Geschenk der Erde. 

Wir danken Dir für das Geschenk des menschlichen Lebens. 

Wir schätzen das Geschenk des Lebens. 

Wir ehren das Geschenk des Lebens. 

Wir danken Dir für das Geschenk Deines Sohnes, Jesus Christus. 

Wir danken Dir für das Geschenk der Erlösung. 

Wir preisen Deine Gottheit. 

Wir geben uns Dir vollkommen hin, damit Dein Heiliger 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 Kindern 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. 
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Jeden Tag: 

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

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 

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. 

 

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. 

- Heilige Mutter drück die Wunden, die dein Sohn am Kreuz 

empfunden, tief in meine Seele ein. 

Salve Regina 

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! 

V. Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin, 

A. auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. 
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In der Meinung des Heiligen Vaters: 

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

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. 

Barmherzigkeitsrosenkranz 

Nach dem Barmherzigkeits-RK: (G6) 

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

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, 

damit diese armen Seelen in Deinem Neuen Paradies frohlocken 

können. Amen. 
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(90) „Mein Dank für Dein Glorreiches Zweites Kommen“ (22. Dezember 2012) 

O mein Jesus, ich bringe Dir Preis und Dank für Dein Glorreiches Zweites 

Kommen.  

Du, mein Erlöser, wurdest geboren, um mir Ewiges Leben zu geben und 

mich von der Sünde zu erlösen. 

Ich opfere Dir meine Liebe, meinen Dank und meine Anbetung auf, da 

ich meine Seele auf den großen Tag Deiner Ankunft vorbereite. Amen. 

 

(97), „Um Kreuzzuggebetsgruppen zu vereinen“ (5. Februar 2013) 

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 der Erlösung, die 

durch die Barmherzigkeit Deines Sohnes, Jesus Christus, über uns 

ausgegossen wird. 

Sende Deine Engel, um jeden von uns zu bedecken, und besonders 

jene Priester, welche die Kreuzzuggebetsgruppen führen. 

Hilf uns, die Ablenkungen zu vermeiden, die unter uns Spaltung 

verursachen, und schütze uns mit Deinem Geschenk der 

Waffenrüstung, damit wir gegen die Angriffe immun werden, die wir 

werden erleiden müssen aufgrund unserer Liebe zu Jesus Christus, in 

dieser Heiligen Mission zur Rettung von Seelen. Amen. 

 
(100) „ Für das Überleben des Christentums“ (13. Februar 2013) 

O lieber Jesus, wir bitten Dich, rüste uns aus, damit wir die Prüfungen 

überleben, denen wir jetzt gegenüberstehen, da der letzte Wahre 

Papst seine Mission für Dich beendet. 

Hilf uns, dem schrecklichen Gräuel standzuhalten, mit dem wir jetzt 

konfrontiert sein werden, aufgrund des Zusammenbruchs 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 der) Angriffe auf die 

Schultern geladen werden, um uns dazu zu bringen, Dir und den 

Sakramenten, die Du der Welt gabst, den Rücken zu kehren. 

5 

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 führen, damit wir uns 

entsprechend auf Dein Zweites Kommen vorbereiten. Amen.” 

 

(5) "Lob für Gott, den Allerhöchsten", (21. Nov. 2011) 

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 Dank unsere Gebete für 

Dein kostbares Geschenk der Barmherzigkeit an die ganze Menschheit. 

Wir jubeln und bringen Dir, dem glorreichsten König, unseren Lobpreis 

und unsere Verehrung dar, für Deine liebevolle und zärtliche 

Barmherzigkeit.  

Du, Gott, der Allerhöchste, bist unser König, und für dieses Geschenk, 

das Du uns jetzt bringst, liegen wir in demütiger Ergebung zu Deinen 

Füßen.  

Bitte, Gott, habe Erbarmen mit all Deinen Kindern. Amen. 

 

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

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.  

Wir beten, dass er gestoppt wird und dass die Hand der Züchtigung 

durch die Bekehrung, welche während der „Warnung“ erwirkt wird, 

abgewendet wird. Amen. 

 

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

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.  
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Überflute ihre Herzen mit Deinen Strahlen der Barmherzigkeit und gib 

ihnen die Gelegenheit, in Deinen Schoß zurückzukehren. Amen. 

 

(15) „Dank für das Geschenk der Göttlichen Barmherzigkeit“ (19. Dezember 2011) 

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 sandtest.  

In demütiger Dankbarkeit bringen wir Dir in Freude und Danksagung 

unser Gebet dar, für das Geschenk, das Du jetzt Deinen Kindern gibst, 

das Geschenk der Göttlichen Barmherzigkeit. 

O Gott, Allerhöchster, mache uns würdig, diese große Barmherzigkeit 

mit Dankbarkeit anzunehmen. Amen. 

 

(21)  „Danksagung für dieses besondere Geschenk“, ( 24. Januar 2012,) 

Wir loben Dich und danken Dir, o Heiliger Gott, Allmächtiger Schöpfer 

der Menschheit, für die Liebe und die Barmherzigkeit, 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 ewigen Lebens geöffnet 

werden. Amen. 

 

 (23) „Für die Sicherheit Papst Benedikts“ . (28. Jänner 2012) 

O mein Ewiger Vater, im Namen Deines geliebten Sohnes Jesus Christus 

und um der Leiden willen, die Er erlitt, um die Welt von der Sünde zu 

erretten, bete ich jetzt darum, dass Du Deinen Heiligen Stellvertreter, 

Papst Benedikt, das Haupt Deiner Kirche auf Erden, schützen mögest, 

so dass auch er helfen kann, Deine Kinder und alle Deine 

gottgeweihten Diener vor der Geißel des Satans und der gefallenen 

Engel seines Reiches zu retten, welche auf der Erde umherziehen und 

Seelen stehlen. 

O Vater, beschütze Deinen Papst, so dass Deine Kinder auf den wahren 

Weg zu Deinem Neuen Paradies auf Erden geführt werden können. 

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. 

 

(76) „Das Atheistengebet"  (10. September 2012) -  Sprecht zu Mir:  

Jesus, hilf mir, die  Liebe  Gottes,  wie  sie  mir  gezeigt  wird,  

anzunehmen. 

Öffne meine Augen, meinen Geist,  mein  Herz  und meine 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 quälenden Zweifeln. 

Amen. 

 

(82).  „Um den Sieg der Rest-Kirche“ (25. Oktober 2012) 

Jesus, König und Retter der Welt, Dir geloben wir, dass es unsere Ehre 

sein wird, Dir treu zu sein und Taten zu setzen, um Deine Herrlichkeit 

allen Menschen bekannt zu machen. Hilf uns, die Stärke und das 

Vertrauen zu erlangen, um aufzustehen und jederzeit die Wahrheit 

kundzutun. 
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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 Erlöser und Retter. 

Wir vereinigen uns mit Leib, Seele und Geist in Deinem Heiligsten 

Herzen. 

Gieße Deine Gnade des Schutzes über uns aus. 

Bedecke uns mit Deinem Kostbaren Blut, damit wir mit Mut und Liebe 

erfüllt werden, um aufzustehen und die Wahrheit Deines Neuen 

Königreichs zu verkünden. Amen. 

  

(93) „Um die Tränen der Umkehr“  (11. Jänner 2013) 

O mein geliebter Jesus, Du bist meinem Herzen nahe. 

Ich bin eins mit Dir. 

Ich liebe Dich. 

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 würdig für Dein 

Königreich auf Erden, wie im Himmel. 

Gewähre mir die Tränen der Umkehr, damit ich mich Dir als wahrer 

Jünger aufrichtig schenken kann, um Dir bei Deiner Mission zu helfen, 

jede einzelne Seele auf Erden zu retten, bevor Du wiederkommst, um 

die Lebenden und die Toten zu richten. Amen. 

 

(78), „Rette mich vor dem Bösen“.  (25. Sept. 2012) ** 

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 losmache. 

Ich übergebe Dir meinen Willen und komme auf meinen Knien und mit 

einem demütigen und reuevollen Herzen vor Dein Angesicht. 

Ich lege mein Leben in Deine Heiligen Arme. 

Rette mich vor dem Bösen. Befreie mich und nimm mich mit in Deinen 

sicheren Hafen des Schutzes, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 

(38) Um die Rettung der katholischen Kirche (um sicherzustellen, dass die heiligen Priester 

Gottes nicht auf die üble Täuschung reinfallen, die vom Falschen Propheten und seinen 

Anhängern geplant wird. (20. März 2012) 

O Heilige Mutter der Erlösung, 

bitte bete für die katholische Kirche in diesen schweren Zeiten und für 

unseren geliebten Papst Benedikt XVI., um sein Leiden zu erleichtern. 

Wir bitten Dich, Mutter der Erlösung, bedecke Gottes 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 restlichen Kirche auf 

Erden, die Gabe der Menschenführung, damit wir dabei helfen können, 

Seelen zum Königreich Deines Sohnes hinzuführen. 

Wir bitten Dich, Mutter der Erlösung, halte den Betrüger fern von den 

Anhängern Deines Sohnes, die sich bemühen, ihre Seelen zu schützen, 

um gerüstet zu sein für den Eintritt durch die Tore des Neuen Paradieses 

auf Erden.  

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. 



 Donnerstag                                                                               

 

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. 

 

(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. 

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. 

 

 von nun an 1 x pro Tag dieses Kreuzzuggebet beten: 

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

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 — versiegle meine Lippen. 

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, jene 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. 

 
(105.) Geschenk der Bekehrung für andere Menschen (771. Botschaft) 

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 Geist und hilf mir 

— durch dieses Gebet —, all diejenigen zu retten, mit 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 in Dein Königreich 

einzugehen. 

Höre meine Gebete. Höre meine Bitten — und durch Deine 

Barmherzigkeit rette die Seelen der gesamten Menschheit. Amen. 
 

 

(109) Um das Geschenk des Vertrauens (820. Botschaft vom 10. Juni 2013) 

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. 



 Donnerstag                                                                               

 

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

Welt. Hilf mir, mit Deiner Gnade Deine Geschenke anzunehmen. 

Hilf mir, auf Dich zu vertrauen, damit ich meine Angst verliere und 

zulassen kann, dass Deine Liebe mein Herz und meine Seele durchflutet. 

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 

 

(G9) Gebet um Befreiung von Furcht (168. Botschaft vom 17. August 2011) 

Jesus, ich übergebe Dir vertrauensvoll alle Meine Sorgen in dieser 

Angelegenheit, so dass das Problem jetzt das Deinige ist, so dass es jetzt 

an Dir liegt, dieses Problem Deinem heiligsten Willen entsprechend zu 

lösen. Amen. 

 
(G12) Gebet des Priesters um Widerstandkraft (234. Botschaft vom 28. Oktober 2011) 

Oh Mein Geliebter Jesus, Ich rufe Dich um Deinen Schutz an und bitte 

um Deine Gnade, Meine Brüder und Schwestern innerhalb Deiner 

Kirche davor zu bewahren, dem Antichristen zum Opfer zu fallen. 

Schenke mir die Gnaden und schütze mich mit Deiner Rüstung der 

Stärke, um mich gegen die bösen Taten zu erheben, die 

möglicherweise in Deinem Heiligen Namen begangen werden. Ich 

flehe um Deine Gnade und verspreche Dir, gegenüber Deinem 

Heiligen Namen zu jeder Zeit treu zu bleiben. Amen. 

 
(G2a) Gebet der Agnostiker und Atheisten (13. Botschaft vom 18. November 2010) 

Gott, wenn Du die Wahrheit bist, enthülle mir die Zeichen Deiner Liebe. 

Öffne mein Herz, damit Du es führen kannst. Gott, wenn Du existierst, 

lass mir Deine Liebe spürbar werden, damit ich die Wahrheit erkennen 

kann. Rufe Du mich, jetzt. Amen. 

 
(G2b) Gebet für einen Agnostiker und Atheisten (13. Botschaft vom 18. November 2010) 

Gott, Du bist die Wahrheit, enthülle ihm/ihr die Zeichen Deiner Liebe. 

Öffne sein/ihr Herz, damit Du es führen kannst. Gott, wenn Du existierst, 

lass ihn/ihr Deine Liebe spürbar werden, damit er/sie die Wahrheit 

erkennen kann. Rufe Du ihn/sie, jetzt. Amen. 
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