
 

Aufruf zu einer Mahnwache 

Am 29.08.2017 hat Jesus über Maria der Göttlichen Barmherzigkeit gebeten, dass 

wir den Aufruf einer anonymen Person, Mahnwachen zu halten, bekannt machen 
und die Menschen dazu ermutigen. Jeden Anhänger der Botschaften vom „Buch 
der Wahrheit“ sei ermutigt, die Mahnwache zu beginnen, wie sie einer anonymen 

Person, einer leidenden Seele im Heiligen Namen Jesu inspiriert vom Heiligen Geist 
gegeben wurde. Es handelt sich um ein großes Gebetsanliegen: 

• um diese Mission der Erlösung vor weiteren Angriffen des Satans zu schützen, 
• um Seelen vor der Verdammnis zu retten und 
• um die verbleibende Armee zu vereinen und durch die Gnade Gottes zu stärken. 

+++ 

Die Empfehlungen dazu lauten: 

1. Jesus bittet, dass eine weltweite Mahnwache organisiert wird, in der alle 
vier Geheimnisse des Heiligen Rosenkranzes ohne Unterbrechung gebetet 

werden sollen. ( Freudenreicher-, Lichtreicher-, Schmerzhafter- u. Glorreicher - Rosenkranz) 

Die Gebetszeit sollte um Mitternacht beginnen, unabhängig von den Zeitzonen. 

Niemand sollte sich zur Teilnahme verpflichtet fühlen, aber je mehr teilnehmen, 

desto mehr Gnaden fließen. Wer sich schwach oder krank fühlt, sollte auch 
teilnehmen und so viel beten, wie er/sie kann, auch wenn es nur ein Gesätz 

wäre, aber alle sollen mit Liebe zu Jesus und zur Gottesmutter kommen (aus 

sonst keinem anderen Grund). Wenn jemand nicht beten kann, blockiert oder 
einfach nur müde während des Gebetes ist/wird, möge man ihn/sie anwesend 

sein lassen - auch er/sie wird gestärkt werden. 

2. Wer dazu fähig ist, sollte bei Brot und Wasser von Mitternacht am Tag vor der  

    Mahnwache bis nach der Mahnwache (24 Stunden) fasten. 

3. Die Beichte zu empfangen wird empfohlen (am Vortag oder jederzeit vor dem Gebet). 

4. Alles sollte - und das ist wichtig - vergeben werden - jegliche erfahrene Verlet- 

    zung/Übertretung – gleich von wem-, Beleidigungen etc. – alles soll verziehen 
    werden. Dies gilt besonders für Beleidigungen aus Reihen der Restarmee. Die  

Vergebung muss beidseitig, bedingungslos sein, und wenn es möglich ist, soll 
es mittels persönlichem Kontakt mit der entsprechenden Person vollzogen 
werden, mit der man irgendwelche Streitigkeiten oder einen ehemaligen Streit 

etc. hatte. Es könnte ein Brief, eine Postkarte, eine Blume, eine liebende Geste, 
oder Grüße durch eine andere Person oder irgendetwas anderes sein, aber es 

sollte aus dem Herzen kommen und freundlich sein. 

5. Das Datum der Mahnwache ist die eigene Wahl, aber es sollte so bald wie  

möglich organisiert werden, und so viele wie möglich sollten daran teilnehmen. 
Aber auch eine Person allein ist okay. 

6. Der Ort ist ebenfalls eigene Wahl, man kann überall beten, aber Kirchen und  

andere geweihte Orte sind wünschenswert. 

Was zählt, ist der Glaube, die Liebe zu Jesus und zur himmlischen Mutter, der 

Mutter der Erlösung, sowie die Reinheit des Herzens. 

Mitternacht ist ein Symbol des Jesus Zweiten Kommens. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.Lass die Liebe und 

Zärtlichkeit der Gesegneten Jungfrau Maria, Königin des Rosenkranzes, mit uns 
sein für immer. 


