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A: Gebete an den Hl. Erzengel Michael
In Garabandal erschien die Gottesmutter in Begleitung des heiligen Erzengels
Michael. Auch in Fatima war es der heilige Erzengel Michael, der die drei
Seherkinder auf die Erscheinungen der Gottesmutter vorbereitete.
Wo immer St. Michael, der Anführer der himmlischen Heerscharen auftritt,
müssen die Dämonen weichen.
Wer zu ihm seine Zuflucht nimmt, hat nichts zu fürchten. Er macht seine
Schützlinge unsichtbar, unangreifbar und unverletzbar. Wer dieses
wirksame Gebet zum Heiligen Erzengel Michael täglich verrichtet, wird
wahre Wunder erleben.
1A
Heiliger Erzengel Michael, beschirme uns im Kampfe,
beschütze uns gegen die Bosheit und die Nachstellungen des bösen Feindes.
Ihm möge Gott gebieten, so flehen wir inständig.
Du aber, Fürst der himmlischen Heerscharen,
wollest den Satan und die anderen bösen Geister,

die zum Verderben der Seelen in der Welt umhergehen,
mit Gottes Kraft in die Hölle hinabstoßen. Amen.
1B
Heiliger Erzengel Michael, beschütze uns im Kampfe
gegen die Bosheit und die Arglist des Teufels.
Gott gebiete ihm, so bitten wir flehentlich.
Du aber, Fürst der himmlischen Heerscharen,
stürze den Satan und die anderen bösen Geister,
die zum Verderben der Seelen die Welt durchstreifen,
in der Kraft Gottes hinab in die Hölle. Amen.
1C
Heiliger Erzengel Michael, bitte komm und hilf mir.
Steh mir bei im Kampfe gegen die Bosheit und die Nachstellungen Satans.
Sei Du mein Schutz. Gott, der Vater im Himmel, gebiete ihm und ihnen (den
Dämonen), darum bitte ich Dich im Namen Jesu, der gesagt hat,
was ihr immer den Vater in meinem Namen bitten werdet, wir er euch geben.
Du aber, Fürst der himmlischen Heerscharen, treuer Diener Gottes, treuer Diener
Mariens, heiliger Engel des Glaubens, im Namen Jesu, im Namen Mariens bitte
ich Dich, mach mich unsichtbar, unangreifbar, unverletzbar für alle unsichtbaren
und sichtbaren Feinde, damit sie mir nicht schaden können an Seele, Geist und
Körper.
Binde den Satan und alle übrigen bösen Geister, damit sie nichts gegen mich
unternehmen können, mir in keiner Weise schaden dürfen;
damit sie mir gegenüber wie ohnmächtig, wie blind sind, dass sie nichts sehen,
nichts hören, nichts wegtragen dürfen.
2
Heiliger Erzengel Michael , mit deinem Lichte erleuchte uns.
Heiliger Erzengel Michael, mit deinen Flügeln beschütze uns.
Heiliger Erzengel Michael, mit deinem Schwerte verteidige uns.
Heiliger Erzengel Michael, bitte für uns!
Du Besieger Luzifers, bitte für uns! Du Engel des Glaubens und der Demut, bitte
für uns! Du Hüter der heiligen Ölung, bitte für uns! Du Patron der Sterbenden,
bitte für uns! Du Fürst der himmlischen Heerscharen, bitte für uns! Du
Wegbegleiter der abgeschiedenen Seelen, bitte für uns!
Heiliger Erzengel Michael, lehre uns kämpfen durch Demut, lehre uns siegen
durch Gehorsam und Schweigen, lehre uns lieben und treu sein wie Maria.
Heiliger Erzengel Michael, stehe uns bei, damit wir nicht sündigen, weder in
Gedanken, noch in Worten, noch in Werken.
Verteidige uns gegen alle Angriffe des bösen Feindes.
Erhalte unseren Seelen in der Sterbestunde den Frieden
und führe sie ein in das Vaterland. Amen.

3
Pater Pio-Gebet : Weihegebet an den Hl. Erzengel Michael
Erhabener Fürst der himmlischen Heerscharen, mächtiger Streiter des
Allerhöchsten, Verteidiger der Ehre Gottes, Schrecken der aufrührerischen
Engel, Stolz und Freude der guten Engel, mein geliebter Hl. Erzengel Michael !
Da es mein fester Wille und Wunsch ist, zu deinen ergebenen Dienern und
Dienerinnen zu gehören, stelle ich mich, meine Familie, Freunde, Bekannten und
alles was mir gehört, unter deinen mächtigen Schutz.
Mein Ansuchen ist bescheiden, denn ich bin ein armer Sünder.
Nimm bitte die Zuneigung meines Herzens an.
Wenn ich ab heute unter deinem Schutzmantel stehe, so vertraue ich darauf,
dass du mir in meinem ganzen Leben beistehen wirst.
Erlange mir die Verzeihung meiner vielen und schweren Sünden und die Gnade,
meinen geliebten Erlöser Jesus Christus und seine heiligste Mutter Maria zu
lieben. Gewähre mir jene Hilfe, die notwendig ist, um die Krone des ewigen
Lebens zu erlangen. Verteidige mich gegen die Feinde meiner Seele, besonders
im letzten Augenblick meines Lebens.
Hl. Erzengel Michael ! Komm, steh mir im letzten Kampf bei und stoße mit deiner
mächtigen Waffe jenen untreuen und stolzen Engel, den du einst aus dem
Himmel geworfen hast, hinab in die Abgründe der Hölle. Amen.

Weihegebet an den heiligen Erzengel Michael
Erhabener Fürst der himmlischen Heerscharen, mein geliebter Erzengel Michael,
da es mein fester Wille ist, zu Deinen ergebenen Dienern zu gehören, stelle ich
mich und meine Familie und alles, was mir gehört, unter Deinen mächtigen
Schutz. Nimm die Zuneigung meines Herzens an. Wenn ich von heute an unter
Deiner Schutzherrschaft stehe, dann vertraue ich darauf, dass Du mir in meinem
ganzen Leben beistehen wirst. Verteidige mich gegen die Feinde meiner Seele,
besonders im letzten Augenblick meines Lebens. Heiliger Erzengel Michael,
komm dann und steh mir bei im letzten, heftigen Kampf und stoße mit Deiner
mächtigen Waffe jenen untreuen und stolzen Engel, den Du einst aus dem
Himmel geworfen hast, hinab in die Abgründe der Hölle. Amen.

Michael-Gebete aus http://www.dievorbereitung.com/
Meine Kinder. Der Heilige Erzengel Michael ist der Anführer des Heeres Gottes
und somit der stärkste Verteidiger gegen das und den Bösen.
Ruft Ihn an, wenn ihr verfolgt werdet und bittet Ihn um Seinen Schutz. Er
bewahrt euch vor Unheil, vor Unrecht und Verwirrung. Er ist der stärkste Engel
zur Verteidigung gegen das Böse und beschützt alle Gotteskinder, die sich an

Ihn wenden.
Hier ist ein mächtiges Gebet, das ihr an Ihn richten könnt:
Gebet Nr. 15
Heiliger Erzengel Michael, Du, der Anführer aller Heerscharen.
Beschütze auch mich vor den Fallstricken des bösen Feindes
und bewahre mich vor dessen Angriffen.
Schenke mir Klarheit und Schutz vor Verwirrung,
und führe mich auf dem Weg zu Gott.
Lass nicht zu, dass ich mich verirre, und wenn es mir doch passiert,
hole mich zurück auf den göttlichen Weg.
Ich danke Dir. Amen.
Wer dieses Gebet spricht, wird nicht verlorengehen, besonders in Momenten der
Not und Zweifel wird demjenigen, der es betet, der richtige Weg gezeigt.
Gebet Nr. 16
Heiliger Erzengel Michael,
beschütze mich mit dem Schild Deines Schutzes und bewahre mich vor
den Fallen des Bösen. Amen.
Gebet Nr. 17 / Botschaft Nr. 126
Wenn eure Kinder Streit beginnen, ruft den Heiligen Erzengel Michael an. Er
wird kommen und Ruhe für euch alle bringen, denn Er ist der, den Satan am
meisten fürchtet.
Stellt Ihn als Schutz vor eure Kinder und bittet um Schutz für eure Häuser, dann
können die Dämonen nicht eindringen.
Heiliger Erzengel Michael, beschütze mich mit Deinem Schild der Wahrheit
und des Schutzes.
Stelle Dein Schild des Schutzes vor alle meine Familienmitglieder und
besonders vor meine Kinder, damit Satan sie nicht benutzen kann.
Schütze auch mein Haus und meine Wohnung vor Unheil und Unruhe, und
sei Du Unser Verteidiger und Schutz vor allem, was nicht von Gott kommt.
Amen.
Betet dieses Gebet und Mein Schutz wird euch gewährt.
So sei es.
Euer Heiliger Erzengel Michael.
Mein Kind. Verbreite diese Nachricht: Niemanden fürchtet Satan so wie den
Heiligen Erzengel Michael. Einen stärkeren Beschützer gibt es nicht, denn er,
der Größte aller Dämonen, fürchtet Ihn.

Bleibt Meinem Sohn weiter treu. Das Ende dieser unruhigen Zeit ist nahe. Gott
Vater hat das Datum festgesetzt. Haltet durch. Wir helfen euch.
Eure euch liebende Mutter im Himmel. Mutter aller Kinder Gottes.

Gebet zum Erzengel Raphael
Heiliger Erzengel Raphael,
mit deinem Licht erleuchte uns.
Heiliger Erzengel Raphael,
mit deinen Flügeln beschütze uns!
Heiliger Erzengel Raphael,
mit deiner Arznei heile uns!
Heiliger Erzengel Raphael,
mit deinem Licht erleuchte uns.
Heiliger Erzengel Raphael,
mit deinen Flügeln beschütze uns!
Heiliger Erzengel Raphael,
mit deiner Arznei heile uns!
Heiliger Erzengel Raphael, du Liebespfeil und Arznei der Liebe GOTTES,
verwunde, wir beschwören dich, unser Herz durch die brennende Liebe
GOTTES und lass diese Wunde nie heilen, damit wir immer auf dem Weg
der Liebe auch im Alltag bleiben und durch die Liebe alles überwinden!
Amen.

B: Schutzengel-Gebete
Schutzengel-Gebet (an Mutter Bitterlich)
Heilig, heilig, heilig, bis du Herr, Gott der Heerscharen.
Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit.
Wir knien vor deiner Majestät und danken dir, oh Gott, dass du jedem von uns
einen himmlischen Begleiter zur Seite gestellt hast, der uns nach deinem Willen
führt, zu deiner Ehre hinleitet und uns deinen Willen offenbart.
Herr Jesus Christus, unser Erlöser, nimm meine Hand, lege sie in die Hand
meines heiligen Engels und zeichne das Zeichen der Erlösung darüber - als
deinen Segen und zu meinem Heil. Amen.
Sturmgebet zu den heiligen Engeln
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! Sei gelobt und gepriesen in Ewigkeit, und alles, was du
geschaffen, möge Dich anbeten und lieben und Dir dienen, Du heiliger, starker,
unsterblicher Gott!

Auch du, Maria, Königin aller Engel, nimm unser Flehen zu deinen Dienern
gnädig an und leite es weiter, du bittende Allmacht, du Mittlerin der Gnaden, zum
Thron des Allerhöchsten, auf dass wir Gnade finden, Rettung und Hilfe! 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 Jesus - 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 Schild!
Wir beschwören euch - schützet uns mit eurem Schwert!
Wir beschwören euch - leuchtet uns mit eurem Licht!
Wir beschwören euch - rettet uns unter den Schutzmantel Mariens!
Wir beschwören euch - berget uns in das Herz Mariens!
Wir beschwören euch - leget 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 Vaterhaus!
Alle ihr neun Chöre der heiligen Engel - 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!
Eilet, helfet, wir beschwören euch!
Das kostbare Blut unseres Herrn und Königs ruft euch um Hilfe an in uns Armen!
Eilet, helfet, wir beschwören euch!
Das Herz unseres Herrn und Königs ruft euch um Hilfe an in uns Armen!
Eilet, helfet, wir beschwören euch!
Das unbefleckte Herz Mariä, der Allerreinsten, eurer Königin, ruft euch um Hilfe
in uns Armen!
Eilet, helfet, wir beschwören euch!
Heiliger Erzengel Michael!
Du Fürst der himmlischen Heerscharen, du Besieger des höllischen Drachens,
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 Richterstuhl 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 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 brennende Liebe und lass diese Wunde nie heilen, damit
wir auch im Alltag immer auf dem Weg der Liebe bleiben und durch die Liebe
alles überwinden!
Helfet uns, ihr großen, heiligen Brüder, Mitknechte vor Gott!
Schützet 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 und Guthaben und Anerkanntsein! Löset uns von den
Fesseln der Sünde und Anhänglichkeit an Irdisches! Nehmet uns die Binde von
den Augen, die wir uns selber angetan haben, damit wir die Not um uns nicht zu
sehen brauchen und geruhsam uns selber betrachten und bemitleiden können.
Setzet uns den Stachel der heiligen Unruhe nach Gott in unser Herz, damit wir
nicht aufhören, Gott zu suchen in Sehnsucht und Reue und Liebe!
Suchet das Blut unseres Herrn in uns, das um unsertwillen geflossen ist!
Suchet die Tränen eurer Königin in uns, die sie um unsertwillen geweint hat!

Suchet das arme, verwaschene, zerstörte Bild Gottes in uns, das Gott einst in
Liebe auf unsere Seele gedrückt hat!
Helfet uns Gott erkennen und anbeten, lieben und Ihm dienen!
Helfet uns im Kampfe mit den Mächten der Finsternis, die uns heimlich
umschleichen und bedrängen! Helfet uns, dass niemand von uns verlorengehe
und wir einmal jubelnd in ewiger Seligkeit vereint seien! Amen.
Hehre Königin des Himmels und Herrin der Engel!
Du hast von Gott die Macht und den Auftrag, das Haupt des Satans zu zertreten.
Deshalb bitten wir dich demütig, sende uns die himmlischen Legionen zu Hilfe,
damit sie unter deiner Führung die Dämonen verfolgen, sie überall bekämpfen,
ihre vermessenen Angriffe abwehren und sie selber in den Abgrund
zurückschleudern.
Wer ist wie Gott? Ihr heiligen Engel und Erzengel, verteidigt und schützet uns!
Gute, milde Mutter, du bleibst ewig unsere Liebe und unsere Hoffnung.
Muttergottes, sende uns die heiligen Engel, damit sie uns verteidigen und den
bösen Feind von uns fernhalten. Amen.
Angelus -Gebet
Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, und sie empfing vom Heiligen
Geist.
Gegrüßet seist du, Maria
Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe nach deinem
Wort.
Gegrüßet seist du, Maria …
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.
Gegrüßet seist du, Maria …
Bitte für uns, heilige Gottesmutter (heilige Gottesgebärerin), (auf) dass wir
würdig werden der Verheißungen Christi.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein.
Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines
Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der
Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen.
Während der Osterzeit, zwischen Ostersonntag und Pfingsten, wird seit 1742 auf
Veranlassung von Papst Benedikt XIV. statt des Angelus das Regina Coeli
gebetet:

O Himmelskönigin, frohlocke, Halleluja.
Denn er, den du zu tragen würdig warst, Halleluja,
ist erstanden, wie er sagte, Halleluja.
Bitt Gott für uns, Maria, Halleluja.
Freu dich und frohlocke, Jungfrau Maria, Halleluja.
Denn der Herr ist wahrhaft auferstanden, Halleluja.
Lasset uns beten. – Allmächtiger Gott, durch die Auferstehung deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus, hast du die Welt mit Jubel erfüllt. Lass uns durch
seine jungfräuliche Mutter Maria zur unvergänglichen Osterfreude gelangen.
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen.

Alanus (mein Schutzengel) sagt:
aus: www.gebete-die-helfen.info
10. November 2011 – Öffentliche Erscheinung
Alanus (mein Schutzengel) sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.
Heute bin ich noch einmal gekommen, um den Menschen zu helfen, die Rolle
der Engel in ihrem Leben und in der Welt im Allgemeinen zu erkennen.
Das einzige Ziel der Engel ist es, die Heilige Liebe in den Herzen zu verteidigen.
Ja, die Engel sind bekannt dafür, dass sie das sterbliche Leben schützen und die
Menschen vor Gefahren warnen; aber es ist immer so, dass die Seele
Gelegenheit hat, die Heilige Liebe im Herzen zu erkennen, zu verstehen und
anzunehmen.
Als Verteidiger der Wahrheit bin ich deswegen zugleich der Verteidiger der
Heiligen Liebe.
Wie auch die Muttergottes halte ich die Heilige Liebe unter meinen Flügeln.
Maria, die Verteidigerin aller Tugenden steht neben mir – und hält Ihren Mantel
über mich.
Dies zeigt, wie hoch Gott die Tugend der Heiligen Liebe achtet und welche
Bedeutung Er der Heiligen Liebe im Herzen beimisst.
Es kommt nicht auf den Ruf, den Beruf, den Wohlstand oder die Leistung in der
Welt an. Die Ewigkeit der Seele wird von der Tiefe der Heiligen Liebe in ihrem
Herzen bestimmt. Wenn das Herz sich der Heiligen Liebe öffnet, dann möchte
Gott, dass dies geschützt wird; dies ist die Aufgabe der Engel.
Der Himmel hofft, dass die Seele dies schätzt und lernt, die Hilfe der Engel in
Anspruch zu nehmen, wann immer die Heilige Liebe im Herzen in Gedanken,
Worten oder Taten angegriffen wird.“
18. November 2011 – Öffentliche Erscheinung
Gelobt sei Jesus Christus.
Ich sage euch, je mehr ihr im gegenwärtigen Augenblick an himmlische Dinge

denkt, umso näher seid ihr der Vereinigung mit dem Allgegenwärtigen Gott.
Dies ist der Wille Gottes für euch; dass euer Leben und die Mitte eures Herzens
auf Gott ausgerichtet sei.
Niemand kann seinen innersten Geist übergeben und mit
Gottverbundenheit erfüllt werden, wenn er nicht vorher sein Herz von aller
Eigensucht und weltlichen Sorgen befreit.
Dies sind alles Hindernisse zur Vereinigung mit Gott.
Gott zwingt niemanden, vielmehr ist Er immer gegenwärtig – und bereit, das
arme, Not leidende Herz zu erfüllen.
Zunächst muss das Herz sich jedoch öffnen. Betet wie folgt:
„Öffne mein Herz für eine tiefe und beständige Liebe, Himmlischer Vater.
Ich erkenne, dass dies der Weg zu einer tieferen Vereinigung mit Deinem
Göttlichen Willen ist.
Befreie mein Herz von allen weltlichen Sorgen und fülle mich dann mit der
Liebe zu Dir und meinem Nächsten.
Ich weiß, dies ist der dauerhafte Friede, den Du für mich und die ganze
Menschheit wünschst. Amen.

C: Kurze Gebete
1 Fatimagebet
Oh mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden. Bewahre uns vor dem Feuer der
Hölle. Führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die Deiner
Barmherzigkeit am meisten bedürfen.
2 Ehre sei dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie am Anfang, so auch jetzt und allezeit
und in Ewigkeit. Amen.
3 Mein Jesus, ich vertraue auf dich. Mein Jesus, meine Zuversicht.
4 Oh Maria, ohne Makel der Erbsünde empfangen, bitte für mich, die ich zu dir
meine Zuflucht nehme .
Oh Maria, ohne Makel der Erbsünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir
unsere Zuflucht nehmen .
5 Heiliger Schutzengel mein, lass mich dir empfohlen sein. Bei Tag und Nacht,
ich bitte dich, beschütze und bewahre mich. Amen.
6 Wenn ihr euch in unmittelbarer Gefahr fühlt, dass ihr fallt, dann sagt:
Heilige Mutter, ohne Sünde empfangen, heiligste Maria.
7 Wenn ihr Mir folgt, wird eure Reise immer schmerzhaft sein. Es wird niemals
leicht sein, bis ihr sagt:
Jesus, nimm meinen Schmerz, heile mich und nimm mein Kreuz.
8 Unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, oh heilige Gottes-Gebärerin,
verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit
von allen Gefahren. Oh du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau,
unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne,
empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Amen.
9 Sanctus-Gebet
Beten Sie 7x das Sanctus als Schutzgebet gegen die bösen Geister,

die uns umlagern:
Heilig, heilig, heilig,
Gott, Herr aller Mächte und Gewalten.
Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.
Hosanna in der Höhe.

D: Die heiligen sieben Himmelsriegel
–

welche ein frommer Einsiedler von seinem Schutzengel bekommen hat.
Mit der Bewilligung der hohen Geistlichkeit in Köln im Jahre 1757 erstmals
zum Druck befördert.
Ihr frommen und andächtigen Christen, ich bitte euch im Namen Jesu, ihr
wollet anhören die große Kraft und Wirkung von den heiligen sieben
Himmelsriegeln, die ein frommer Einsiedler von seinem Schutzengel
bekommen hat, und als der fromme Einsiedler sterben wollte, so hat er die
große Kraft von den heiligen sieben Himmelsriegeln Ihrer päpstlichen
Heiligkeit Clemens dem Zwölften geoffenbart und gesprochen:
„Welcher Mensch die heiligen sieben Himmelsriegel bei sich trägt, von
diesem Menschen müssen alle bösen Geister, Teufel und Gespenster
abweichen bei Tag und Nacht, und in welchem Haus die heiligen sieben
Himmelsriegel gedruckt liegen, in dieses Haus wird auch kein
Donnerwetter einschlagen, und dieses Haus wird von allen
Feuersbrünsten befreit sein; wenn aber ein Weib in Kindesnöten kommt,
so nehmt die heiligen sieben Himmelsriegel, legt sie auf die Brust oder auf
das Haupt, so wird sie ohne große Schmerzen gebären und mit einer
lebendigen Leibesfrucht erfreut werden.
Die heiligen sieben Himmelsriegel sind auch zu Prag bei einem Weibe
probiert worden, welche schon fünf tote Kinder auf die Welt geboren; als
sie aber zum sechsten schwanger war und Kindesmutter werden sollte, so
hat ihr die Hebamme die heiligen sieben Himmelsriegel auf das Haupt
gelegt, und gleich wurde sie mit einer lebendigen Leibesfrucht erfreut.
Die heiligen sieben Himmelsriegel sind auch probiert worden bei einem
Manne, welcher acht Jahre mit dreihundert bösen Geistern besessen war;
da nahm ein Geistlicher aus der Gesellschaft Jesu die sieben
Himmelsriegel und hat sie über die besessene Person gelesen und legte
sie ihr aufs Haupt. Höret Wunder! Da sind die bösen Geister
augenblicklich aus ihm herausgefahren; und welcher Mensch die heiligen
sieben Himmelsriegel bei sich trägt, diesem will Christus drei Tage vor
seinem Tode die Stunde offenbaren, wenn er sterben muss; wenn aber
einer die heiligen sieben Himmelsriegel sieben Freitage nacheinander

betet und opfert das für seine verstorbenen Freunde oder andere arme
Seelen auf, so kann er eine arme Seele aus dem Fegefeuer erlösen; und
in welchem Hause die heiligen sieben Himmelsriegel sind, in dieses Haus
wird keine Pestilenz oder üble Krankheit einreißen. Denn es soll kein
Mensch sein, der die heiligen sieben Himmelsriegel nicht bei sich trägt.
Wer aber nicht lesen kann, der bete freitags sieben Vater unser und Ave
Maria und ein Glaubensbekenntnis (Anm.: Credo) zu Ehren des bitteren
Leidens und Sterbens Jesu Christi. Amen.“
Gebet (Sieben Himmelsriegel)
O allerheiligster Herr Jesus Christus!
Ich ermahne Dich Deiner heiligsten Menschwerdung, die mit dem Willen
Gottes des Vaters und von dem heiligen Geist in dem Leibe der
allerheiligsten Jungfrau Maria empfangen worden ist.
O Jesus! Du hast Dein heiliges Blut ganz geduldig für uns arme Sünder
vergossen.
O mein Jesus! Du hast uns mit Deinem heiligen bitteren Leiden und
Sterben die himmlische Pforte aufgeriegelt und dreiunddreißig Jahre für
uns Sünder gelitten.
O mein Jesus, ich betrachte Deine schmerzliche Beurlaubung von Deiner
liebsten Mutter Maria.
O mein Jesus! Ich gedenke an Dein dreistündiges Gebet am heiligen
Ölberg, als Dir vor Mattigkeit ganz blutige Schweißtropfen über Dein so
heiliges Gesicht herab geflossen sind.
O mein Jesus! Ich betrachte, wie Du gefangen, mit Stricken gebunden von
einem Richter zum anderen geführt und Dein allerheiligster Leib mit
Geißeln zerfetzt worden ist, sodass das heilige Blut über Deinen ganzen
heiligen Leib herabgeronnen ist, hernach hat man Dir mit spitzigen Dornen
eine Krone auf Dein heiliges Haupt gedrückt, sodass ein Dornspitz Deine
heilige Hirnschale durchstochen, abgebrochen und in Deiner heiligen
Hirnschale stecken geblieben ist.
O mein Jesus! Ich betrachte, wie Du mit einem schweren Kreuz beladen
worden bist und dasselbe bis an den Berg Kalvaria getragen hast, wodurch
Du eine tiefe Wunde empfangen hast auf Deiner so heiligen Schulter.
O mein Jesus! Ich betrachte, wie Du nackt und bloß an das heilige Kreuz
angenagelt worden bist.
O mein Jesu! Ich betrachte, wie Du drei ganze Stunden an dem heiligen
Kreuz lebendig verblieben bist und sieben heilige Worte gesprochen hast:
1. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
2. Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein.
3. Frau, schau da deinen Sohn; Sohn, siehe deine Mutter. (zu Johannes)
4. Mein Gott! Mein Gott! Warum hast du mich verlassen?
5. Mich dürstet.

6. Es ist vollbracht.
7. Vater! In deine Hände empfehle ich meinen Geist!
Nach diesem bist Du, o mein herzallerliebster Jesu, an dem heiligen Kreuz
verschieden.
O mein Jesu! Mit deinem allerheiligsten bitteren Leiden und Sterben und
mit Deinen heiligen sieben Worten will ich (Namen) meinen Leib und meine
Seele auf ewig verriegeln. Amen.

E: Schutzgebete aus der Bibel
Angriffe auf den Geist
Mangel an Vergebungsbereitschaft

Hesekiel = Ezechiel = 20, 43;
Mt 18, 21, 34

Unterschwellige Botschaften der Musik

Jesaja 5, 11.12 56, 12

Spott

Jesaja 28, 22

Hass

Tobias 13, 14

Handwerk

Jesaja 47, 11 bis 15 57, 3.4

Ouijabrett (Hexenbrett)

Hesekiel = Ezechiel 44, 6 bis 9

Lügen -Täuschung

Hesekiel
=
22 Galata 3.1

Gotteslästerung

2 Makkabäer 15, 23.2

Arroganz

Sprüche 16, 18.

Tod

Die Psalmen 79, 10.12

Vorfahren

Hesekiel
=
Ezechiel
gesamtes Kapitel

Erbe

Leviticus 17, 11

Ezechiel

13,

18

Stolz

Hesekiel = Ezechiel 28, 11 bis 19

Besessenheit

Die Psalmen 18-27-91 7, 15

Gefesselter Verstand

Jeremias 29, 8.9

Zügellosigkeiten Frauen – Männer

Amos 41;
Jeremias 7,30 Kor 9.10

Götzenkult

Jesaja 44, 20 Psalmen 115, 4.8

Verhexungen

Sprüche7, 6; bis; 27 Kohelet =
Prediger. 9, 4

Ehebruch

Jeremias 13, 27

Wollust

Kohelet = Prediger 19, 23

Prostitution

Die Psalmen 139 Lk 1, 39.44

Heilung Mutterleib

Hebräerbrief 12, 15

Bitterkeit

Exodus 34, 7 – Fluch brechen

Der Fluch Krebs

Deuteronomium 7, 24 bis 26

Okkultismus

Johannes 4, 18; 2. / Tim 1, 7

Furcht

Leviticus 20, 18

Unzucht

Jeremias 30, 17
2. Johannesbrief

Ablehnung

Numeri 5, 12.14

Eifersucht

Lukas 4, 18

-

1.

und

Angstgefühl

Römer 8, 15

Sklaverei

Offb 9, 4.

Qual

Joh 4, 2.3

Antichrist

Rosenkranz, Kreuzzug-Gebete der
Warnung

•

Wenn du traurig bist: wähle Johannes 14

• Wenn du unruhig bist: wähle Psalm 51
• Wenn du besorgt bist: wähle Matth. 6:19:34
• Wenn du in Gefahr bist: wähle Psalm 91
• Wenn Gott scheinbar sehr weit von dir entfernt ist: wähle Psalm 63
• Wenn dein Glaube eine Stärkung benötigt: wähle Hebr.11
• Wenn du meinst, du bist gefühllos und kritisch: dann wähle 1.
Korinther 13
• Suchst du das Geheimnis des Glücks? Wähle Kolosser 3:12-17
• Wünscht du dir Ruhe und Frieden? Wähle Matth. 11:25-30

F: Schutzgebete
Versiegelungsgebet (= Schutz gegen alles)
Herr Jesus Christus, versiegle mich mit Deinem Kostbaren Blut.
Mit Deinem Kostbaren Blut und durch Dein Kostbares Blut, befreie mich von
allem Bösen, versiegle mich gegen das Böse und beschütze mich vor allem
Bösen.
Von ganzem Herzen bereue ich meine Sünden. Ich bitte Dich, verbanne aus mir
all das, was die Ursache zu Bösem sein könnte; zerreiße auch all die Ketten, die
mich immer noch fesseln, und reinige mich innerlich und äußerlich mit Deinem
Kostbaren Blut.
Herr Jesus Christus, versiegle mit Deinem Kostbaren Blut auch meinen Geist,
meine Seele, mein Herz, meinen Verstand, meinen Körper, ja mein ganzes Sein.

Versiegle mit Deinem Kostbaren Blut auch meine Familie, jeden Einzelnen von
uns. Schütze uns vor den Machenschaften des bösen Feindes, vor denen seiner
Helfer und Helfershelfer und selbst vor all jenen Personen, die uns Schaden
zufügen können oder Schaden zufügen wollen.
Versiegle mit Deinem Kostbaren Blut all unsere Unternehmungen des heutigen
Tages und alle Menschen, mit denen wir zu tun haben oder die uns heute
begegnen werden.
Versiegle auch unsere Geschwister und ihre Familien, unsere Patenkinder und
Paten, unsere Verwandten und Bekannten, unsere Freunde, unsere Feinde und
alle, an die wir denken, alle, über die wir reden. Auch alle, denen wir unser Gebet
versprochen haben – besonders jene, die vom rechten Weg abgeirrt sind.
Und bitte, versiegle mit Deinem Kostbaren Blut ganz innig unsere Kranken und
Leidenden.
Versiegle mit Deinem Kostbaren Blut unser Haus von innen und außen, jedes
Zimmer und alle Dinge, die sich darin befinden, auch unsere Mitbewohner – und
alle, die unser Haus heute betreten oder uns besuchen werden, auch unsere
Nachbarn.
Versiegle vor allem mit Deinem Kostbaren Blut unsere Beichtväter, Seelsorger
und Priester, damit sie von Deinem Geist beseelt sind und den wahren Geist
vermitteln, der uns die unverzichtbaren Werte des Lebens erkennen lässt.
Versiegle auch mit Deinem Kostbaren Blut die Ordensleute und alle, die in
Deinem Dienst stehen. Amen.

JESUS von NAZARETH hat über den TOD triumphiert
SEIN REICH ist EWIG. ER kommt, um die Welt und die Zeit zu beherrschen.

Hab Erbarmen, mein GOTT, mit denen, die DICH lästern!
Verzeihe ihnen! Sie wissen nicht, was sie tun.
Hab Erbarmen, mein GOTT, mit dem Skandal der Welt!
Befreie sie vom Geiste Satans! Hab Erbarmen, mein GOTT, mit denen,
die DICH Fliehen!
Schenke ihnen Geschmack an der heiligen EUCHARISTIE!
Erbarme dich derer, die kommen werden, um am Fuße des Glorreichen
Kreuzes ihre Sünden zu bereuen.
Mögen sie in Gott unseren ERLÖSER, FRIEDEN und FREUDE finden.
Hab Erbarmen, mein GOTT, damit Deine HERRSCHAFT komme!
Aber rette Sie! Noch ist es Zeit; denn die Zeit ist nahe.
Siehe, ICH KOMME. Amen.
KOMM, HERR JESUS!
EIN GESÄTZ VOM ROSENKRANZ (1 Vater unser + 10 Ave Maria)
HERR, breite über die ganze Welt den Reichtum
DEINER UNENDLICHEN BARMHERZIGKEIT AUS!
JESUS verspricht jedem Heim, welches dieses Gebet mit großem Vertrauen
täglich spricht, vor jeglicher Katastrophe zu beschützen, und die Herzen
durch seine GÖTTLICHE BARMHERZIGKEIT zu schützen.

Gebet zur Herabrufung des wahren Geistes auf die Erde
Maria, am 11.2.1951 (27.Vision):
Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters,
sende deinen Geist auf die ganze Erde hernieder
und lass den Heiligen Geist im Herzen aller Völker leben,

damit sie bewahrt werden vor Unglück, Katastrophen und Krieg.
Möge die Frau, die einst Maria war, unsere Fürsprecherin sein. Amen.

G: Gebet bei Auswegslosigkeit an Judas Thaddäus
Tägliches Novenengebet (= 9 Tage) zum heiligen Judas Thaddäus
Glorreicher heiliger Judas Thaddäus! Auf Erden wurdest du durch zwei hohe
Vorzüge ausgezeichnet, nämlich durch deine Verwandtschaft mit dem Herrn und
durch dein Apostelamt. Nach mühevoller Arbeit im „Weinberg des Herrn" und
dem ruhmreichen Martyrium krönte dich Gott mit der Krone der ewigen
Herrlichkeit.
Da der Schatten des Verräters Judas auch auf deinen Namen fiel, schenkte dir
der Herr eine weitere Auszeichnung:
Du wurdest Patron und Helfer jener, die sich in einer ausweglosen Lebenslage
befinden.
Heiliger Judas Thaddäus, mit bedrücktem Herzen und voller Kummer und Sorge
komme ich zu dir. Da du noch keinen, der auf dich vertraute und zu dir rief,
ungehört gelassen hast, wirst du auch mir helfen.
Ich bitte dich von Herzen: Tritt vor den Thron der erhabenen Majestät Gottes und
lege Fürsprache für mich und meine Anliegen ein (. . . . .).
Erwirke mir vom Geber alles Guten jene Gnaden, die für mich notwendig sind,
um heilig und Gott wohlgefällig zu werden. Amen.
Wunderwirkendes Gebet des Hl.Pfarrers von Ars
Gebet in schweren Anliegen!
Der heilige Pfarrer Vianney von Ars sagte oft, nach seiner Erfahrung wirkte
folgendes Gebet, bei großen öffentlichen wie persönlichen Anliegen,
vertrauensvoll verrichtet, fast Wunder.
Es lautet: 3x
O Mutter Jesu, durch deine unermesslichen Schmerzen beim Leiden und
Sterben deines göttlichen Sohnes und um der bitteren Tränen willen,
die du vergossen hast, bitte ich dich, opfere den heiligen,
mit Wunden und Blut bedeckten Leib unseres göttlichen Erlösers in
Vereinigung mit deinen Schmerzen und Tränen dem Himmlischen Vater auf
zur Rettung der Seelen und um die Gnade zu erlangen,
um die ich dich anflehe . . .
Jesus, Maria, ich liebe Euch, rettet Seelen und die Gottgeweihten. Amen.

H: Befreiung von Armen Seelen
Gebet der hl. Gertrud von Helfta
Nonne, Mystikerin * 6. Januar 1256 in Thüringen +
 17. November 1302 in Helfta
bei Eisleben in Sachsen-Anhalt
Der Herr sagte der heiligen Gertrud, dass das folgende Gebet jedesmal, wenn es
gesprochen wird, tausend Seelen aus dem Fegefeuer.
Dieses Gebet wurde erweitert, um die lebenden Sünder einzuschließen und um
entstandene Schulden schon zu Lebzeiten zu mindern. >
Ewiger Vater, ich opfere dir das höchst Kostbare Blut Deines göttlichen
Sohnes Jesus auf, zusammen mit allen heiligen Messen,
die heute auf der ganzen Erde gefeiert werden,
für alle Armen Seelen im Fegefeuer, für alle Sünder überall,
für alle Sünder in der Weltkirche und diejenigen in meinem Hause
und in meiner Familie. Amen.
Alle Heiligen und Seligen des Himmels,
alle himmlischen Bewohner, die schon im Lichte des Himmels sind.
Alle Heiligen Engel und Erzengel, die ihr in der Wonne des Himmels seid,
betet mit großer Inbrunst für alle Armen Seelen,
betet für die verlassensten Armen Seelen,
die im „Tiefen See “ sind und furchtbare Qualen erleiden.

Betet für die armen Seelen insgesamt,
damit ihnen Linderung und Befreiung aus den unsagbaren Qualen des
Fegefeuers zuteil werden. Amen.
Verheißung der Muttergottes, gegeben im Ohlauer Sanktuarium, der Königin
des Friedens am Fest der Unbefleckten Empfängnis der heiligsten Jungfrau
Maria, geoffenbart der im Verborgenen lebenden Seherin Anna in der Botschaft
vom 8. Dez. 1997:
Für jedes andächtige, aus offenem Herzen kommende Stoßgebet:
„O Maria, Mutter Gottes, Miterlöserin der Welt, bitte für uns!“
erlöst mein Sohn tausend Seelen aus dem Fegefeuer.
Die Liebesflamme ihres Mutterherzens
Die liebe Gottesmutter hat am 13.10.1962 Elisabeth Kindelmann einer
Begnadeten hinter dem Eisernen Vorhang das große Geschenk ihres
Mutterherzens für die gemarterten Seelen im Fegefeuer geoffenbart. Die
Botschaften gelangten durch einen Priester in den Westen und wurden mit der
kirchlichen Druckerlaubnis des Ordinariates Stuhl-Weißenburg veröffentlicht.
Zu den bedeutendsten Geschenken des erbarmungsreichen Mutterherzens
gehört folgendes:
Wer sich auf meine Liebesflamme beziehend 3 Ave Maria betet, befreit eine
Seele aus dem Fegefeuer.
Wer sich im Monat November auf die Liebesflamme des Unbefleckten Herzens
Mariens bezieht und ein Ave Maria betet, befreit zehn Arme Seelen aus dem
Fegefeuer.
Durch die große Verheißung Deiner Liebesflamme
des Unbefleckten Herzens,
erbarme Dich der Armen Seelen im Fegefeuer.
3 Ave Maria . . . . . .
Mutter Gottes! Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken
Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Wundertätiges Aufopferungsgebet
Ewiger Vater, durch das unbefleckte Herz Mariens opfere ich dir Jesus,
deinen vielgeliebten Sohn auf.
Durch sein bitteres Leiden, sein kostbares Blut und seinen Tod am Kreuz
bekehre die Sünder, rette die Sterbenden, erlöse die Armen Seelen aus
dem Fegefeuer, heilige die Priester, die Ordensangehörigen und die
Familien.
Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes,
jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Jesus hat einer begnadeten Seele versprochen. Durch das Beten dieser

Aufopferung wird jedes Mal ein Sünder bekehrt, ein Sterbender gerettet, der
sonst ewig verloren gegangen wäre, eine Arme Seele aus dem Fegefeuer
erlöst, ein Priester, eine Ordensperson und eine Familie geheiligt.
Das 5 Gnaden-Versprechen
Unser Herr Jesus Christus gab folgende Versprechungen
All jenen Gläubigen, die 3 Jahre lang tagtäglich
2 Vater unser
2 Gegrüsset seist du, Maria
2 Ehre sei dem Vater
in Verehrung der heiligen Blutstropfen beten,
die ICH, JESUS, während Meines bitteren Leidens vergossen habe,
will ICH die folgenden 5 Gnaden versprechen:
Die völlige Verzeihung und den völligen Nachlass deiner Sünden
vollkommener Ablass.
Du wirst frei sein von den Qualen des Fegefeuers!
Wenn du von den besagten 3 Jahren sterben solltest, so wird es für dich
dasselbe sein als ob du 3 Jahre lang diese Gebete verrichtet hättest
Bei deinem Tode wird es so sein als ob du dein Blut als Märtyrer für den heiligen
Glauben vergossen hättest!
Ich will vom Himmel herabsteigen und deine Seele in Empfang nehmen und die
Seelen all deiner Verwandten bis in die 4. Generation!
Rosenkranz für die armen Seelen
Wenn man diesen Rosenkranz betet, haben die Armen Seelen drei Stunden
keine Leiden.
Anleitung > Pdf
Zu Beginn:
1 Ehre sei dem Vater …,
1 Vater unser …,
3 Ave Maria …
und 50mal auf den kleinen Perlen:
„Erlöset die Qualen der Armen Seelen“
auf den großen Perlen immer:
1 Vater unser … und

1 Ehre sei dem Vater …
zum Schluss:
1 Ehre sei dem Vater …, und
1 Vater unser … Amen.
Diesen Rosenkranz bittet die allerliebste Gottesmutter an fromme Menschen zu
verbreiten.

I: Andacht zum kostbarsten Blut Jesu Christi (www. Adorare)
Geoffenbart an Barnabas Nwoye in Nigeria/Afrika und bereits kirchlich
approbiert (Nihil obstat und Imprimatur unter Papst Johannes Paul II).
Verheißungen unseres HERRN Jesus Christus
an die, die mit wahrer Liebe die Trost- und die Anbetungsgebete verrichten.
1. Meine Kinder, ich verspreche jeden Menschen vor teuflischen
Verfolgungen zu schützen, der Mich mit eifriger Liebe mit diesen Gebeten
verehrt und tröstet. Er wird eines plötzlichen und unerwarteten Todes nicht
sterben. Er wird nicht dem Feuer anheim fallen.
2. Meine Kinder, ich verheiße einem jeden, der Mich treu und innig mit
diesen Gebeten verehrt und tröstet, Meinen Schutz vor den Angriffen der
höllischen Geister.
3. Jeder Soldat, der im Krieg vor dem Kampf auf dem Schlachtfeld diese
Andacht verrichtet, wird nicht besiegt werden. Eine Kugel wird keine
Auswirkung auf ihn haben.
4. Wenn man dieses Gebet bei einer gebärenden Frau spricht, wird sie
weniger schmerzhafte Wehen haben - und jede Frau, die Mir liebend diese
Gebete sagt, wird eine gute Geburt haben.
5. Lege das Gebet auf das von einem von Dämonen belasteten/bedrängten
Kindes, und die Cherubin werden es beschützen.
6. Ich versichere dadurch, jede Familie vor den Auswirkungen von Donner
und Blitz zu bewahren, und einem jeden Haus, in dem sich dieses Gebet
befindet, werden Stürme und Unwetter nicht schaden.
7. Wenn dieses Gebet bei einem vor dem Tode stehenden Sterbenden
gesprochen wird, verspreche ich, dass seine Seele nicht verloren geht.
8. Jeder Sünder, der Mir mit diesen Gebeten Sühne leistet und Mich
anbetet, wird sich bekehren.
9. Alle, die Mich mit dieser Andacht trösten und anbeten, verspreche ich
durch Mein Kostbares Blut zu schützen und sie in Meinen Heiligen Wunden
zu bergen. Gift wird ihnen nicht schaden. Ich werde ihre fünf Sinne

bewahren.
10. Ich verspreche, die abgetriebenen Kinder, die täglich in der Welt getötet
werden, zu taufen und schenke den Herzen ihrer Eltern eine tiefe Reue,
und zwar kraft Meines Kostbaren Blutes.
11. Alle, die Mich mit diesem Gebet inniglich trösten und Mich bis zu ihrem
Tod verehren, werden einst in die himmlischen Heere und Chöre eingehen.
Ich werde ihnen den Morgenstern geben. [Vgl. Offb 2,28; 22,17]
Trost- und Sühnegebete zu dem
im Todeskampf qualvoll leidenden Jesus Christus (23.06.1997)
Sühnegebet - Aufopferung
"Alle, die Mein Kostbares Blut verehren, trösten Meinen Vater, der seinen Sohn
am meisten liebt. Wenn du Mein Blut verehrst, vermindern sich die Schmerzen
Meines Heiligen Herzens. Auch das schmerzvoll betrübte Herz Meiner Mutter
wird getröstet. Kinder, verehrt allzeit Mein Kostbares Blut und opfert es Meinem
Vater auf, um Barmherzigkeit zu erlangen.
Hört dieses Gebet. Betet es immerzu im Geiste der Sühne für die Sünden der
ganzen Welt. Betet es dreimal nacheinander, jedes Mal, wenn ihr es verrichtet.
Ich versichere euch, dass die göttliche Barmherzigkeit es vervielfachen wird.
Betet es immer und öfters am Tag, da ihr in einer gottlosen Zeit lebt.
Betet es so, dass ihr vor dem Fegefeuer bewahrt bleiben mögt.
Kinder, macht es der ganzen Welt bekannt."
Ewiger Vater, ich opfere Dir all die Wunden Deines viel geliebten Sohnes
Jesus Christus auf. Ich opfere Dir auf die bitteren Schmerzen und
Todesqualen Seines Heiligsten Herzens und Sein Kostbarstes Blut,
das aus allen Seinen Wunden floss, als Sühne für meine Sünden und für
die Sünden der ganzen Welt. Amen.
(3 x)
(1) GEBET:
Ewiger Vater, als du Deinen eingeborenen Sohn,
unseren HERRN Jesus Christus, in die Welt sandtest,
um uns durch das Kostbarste Blut zu retten und in
der Welt ein neues Paradies zu erschaffen, sagtest Du aus Liebe
„Wen soll ich senden? Wer wird die Meinen retten?"
Die himmlischen Heerscharen schwiegen, bis Dein Sohn antwortete:
„Hier bin Ich, sende Mich!"
Ehre und Anbetung sei Dir, o Göttliche Liebe.
Lob, Preis und Verherrlichung sei Deinem Namen,
o liebevoller Jesus Christus.
Lass Dich trösten, mit dem Tode qualvoll ringender Jesus.
Den Dank, den Du von den Deinen für Deine Wohltaten empfingst,
war die Sünde.

Sie sündigten und lästerten Tag und Nacht wider Deinen Heiligen Namen.
Sie bekämpften Dich und im Ungehorsam missachteten sie Deine Gebote.
Vater, sei besänftigt durch das Lob der himmlischen Chöre.
Möge der Lobgesang der Heerscharen Dich erfreuen. Amen.
Vater unser… Gegrüßet seist Du, Maria… Ehre sei dem Vater…
Im Todeskampf qualvoll leidender Jesus Christus – erbarme Dich unser.
Qualvoll im Todeskampf leidender Jesus Christus – wir lieben Dich.
Schmerzvolles, zu Tode geängstigtes Herz Jesu – Dein Reich komme.
Hymne
Sei gebenedeit Jesus Christus, unser HERR.
Wir bitten Dich, Dein Kostbares Blut,
für uns alle vergossen, möge nie vergebens sein.
(2) GEBET:
Ewiger Vater, Du hast für Deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus einen
Heiligen Tabernakel bereitet, den Leib der gebenedeiten Jungfrau Maria.
Gebenedeit sei der Leib, welcher den einzigen Sohn Gottes gebar.
Vater, Dein göttlicher Sohn wurde in Bethlehem geboren und in eine Krippe
gelegt, denn es war für Ihn und Seine Eltern in der Herberge kein Platz.
Die Welt zog den vergänglichen Reichtum dieser Welt dem des Himmelreichs
vor.
Vater, dies besagt, dass die Deinen nicht bereit waren, ihren König, Erlöser
und Schöpfer aufzunehmen.
In Seinem Eigentum, da war kein Platz für den König des Himmels und der
Erde.
HERR, Du kamst in Dein Eigentum, aber die Deinen nahmen Dich nicht auf.
(Joh 1, 11)
Als König kamst Du in Dein Eigentum, aber die Deinen erkannten Dich nicht.
Als sie von Dir hörten, planten sie, Dich zu töten.
Mit diesem Plan töteten sie zahlreiche Kinder.
Ein Geschrei war zu hören, lautes Weinen und Klagen:
Die Frauen weinten um ihre Kinder und wollten nicht getröstet werden,
denn ihre Kinder waren tot.
Jesus, Du ertrugst all dieses mit der Liebe, die Du für die Deinen hast.
Aber die Menschen sündigten weiter und taten weiterhin auf alle Arten Böses
gegen Dich und Deinen himmlischen Vater.
Sie betrachteten Dich, den König, als ihren Feind.
Du, o Erlöser, warst in den Augen der Deinen,
denen Du Rettung brachtest, ein reißender Wolf.
Wer gedenkt Dir Genugtuung zu leisten ob Deiner Barmherzigkeit und Güte?
Lass Dich trösten, lass Dich besänftigen, Du liebevoller Jesus.
Mögen Dich die himmlischen Chöre der Engel und Erzengel preisen und
benedeien. Amen.
Vater unser… Gegrüßet seist Du, Maria … Ehre sei dem Vater…
Im Todeskampf qualvoll leidender Jesus Christus – erbarme Dich unser.
Qualvoll im Todeskampf leidender Jesus Christus – wir lieben Dich.

Schmerzvolles, zu Tode geängstigtes Herz Jesu – Dein Reich komme.
Hymne
Lass ab von Deinem Zorn, o HERR.
Wir bereuen, wir alle haben gesündigt. Wir wollen nie mehr sündigen.
(3) GEBET:
Du Liebevoller Jesus Christus, Du kamst in die Welt,
um Dein Volk von den Sünden zu erlösen:
O königlicher Hirte, der Du schlecht und höhnisch von Deiner Schafherde
behandelt wurdest.
Du kamst und sahst Dein Volk den Heiligen Tempel Deines Vaters entweihen.
In Deinem Zorn jagtest Du sie aus dem Heiligen Tempel hinaus.
Aber heutzutage verfallen die Menschen auf das Äußerste der
Begierlichkeit der Sinne und missachten mit Gleichgültigkeit Deine Gegenwart im
Heiligen Tabernakel.
Wir haben Mitleid mit Dir wegen der Sünden, die die Menschen gegen Dich im
Heiligen Tabernakel verüben, wegen der Kälte und Gleichgültigkeit,
welche sie in Deiner Gegenwart zeigen, wegen derer,
die Dich unwürdig empfangen, und wegen jeglicher Art von Missachtung,
die Menschen Dir gegenüber zeigen.
Wir bitten um Verzeihung und Barmherzigkeit, o liebenswürdiger Jesus.
Obwohl die Menschen Dich immer wieder kreuzigen,
in Deiner großen Barmherzigkeit,
ertrage all die Kränkungen seitens Deiner geliebten Geschöpfe.
O barmherziger Jesus, wir bitten Dich, nimm unsere Bezeugungen des Mitleids
an und habe Erbarmen mit Deinem Volk.
Möge der Lobpreis der himmlischen Heerscharen Dich trösten. Amen.
Vater unser… Gegrüsset seist Du, Maria… Ehre sei dem Vater…
Im Todeskampf qualvoll leidender Jesus Christus – erbarme Dich unser.
Qualvoll im Todeskampf leidender Jesus Christus – wir lieben Dich.
Schmerzvolles, zu Tode geängstigtes Herz Jesu – Dein Reich komme.
Hymne
In Todesnot ächzendes Herz Jesu Christi,
Du hast für uns gelitten und unsere Schuld beglichen.
Möge Dein Wille auf Erden geschehen.
(4) GEBET:
O barmherziger und liebender Jesus, Du littest Todesangst im Leidensgarten
von Gethsemane. Du sprachst: „Meine Seele ist betrübt bis zum Tode."
Wir haben Mitleid mit Deinem Heiligsten Herzen, das so viele Qualen erduldet.
Du wurdest für uns an der Säule gegeißelt und mit Dornen gekrönt, um uns mit
Gott zu versöhnen.
Dennoch werden viele unschuldige Seelen täglich abgetrieben,
und ihre Schreie verwunden Dein Heiligstes Herz.
Wir bitten Dich, vergib der Menschheit all' ihre Vergehen.
Mögen Dich die Stimmen der himmlischen Cherubim und Seraphim trösten;

möge Dich die Verkündigung des Evangeliums auf dieser Welt besänftigen.
Amen.
Vater unser… Gegrüßet seist Du, Maria… Ehre sei dem Vater…
Im Todeskampf qualvoll leidender Jesus Christus – erbarme Dich unser.
Qualvoll im Todeskampf leidender Jesus Christus – wir lieben Dich.
Schmerzvolles, zu Tode geängstigtes Herz Jesu – Dein Reich komme.
Hymne
Jesus, in der Heiligen Eucharistie, alle unsere gegen Dich begangenen Sünden,
sie tun uns leid.
(5) GEBET:
O guter und barmherziger Jesus Christus, der Du Dich als Heiliges Opferlamm
für die Erlösung der Menschheit geopfert hast, wir bemitleiden Dich.
In Demut hast Du Dich den jüdischen Soldaten ausgeliefert, welche Dich wie
einen Verbrecher gnadenlos von einem grausamen Tyrannen zum anderen
schleiften, um, o vollkommener Gott, von den Menschen verurteilt zu werden.
Wir benedeien Dich, martervoller Jesus Christus,
wegen all' der ruchlosen Schmähungen, denen Du in den Gerichten dieser Welt
ausgesetzt warst.
Wir haben Mitleid mit Dir wegen all' der entsetzlichen Marter,
die Du durch die Deinen erlitten hast.
Mögest Du für immer geliebt und angebetet werden. Amen.
L: Verehrung sei den Wunden Deines Heiligen Leibes.
R: Nimm an unser Verlangen, Dich zu trösten, o Heiligstes Herz, der Du all diese
Pein erträgst.
L: Huldigung sei Deinem Heiligen Haupt, das die schmachvolle Dornenkrone
erduldet.
R: Wir bemitleiden Dich, Heiligstes Herz, das all diese Pein erträgt.
L: Verehrung sei den zwei Herzen der Liebe, welche sich auf dem Weg nach
Kalvaria trafen.
R: Lasst euch trösten, o Herzen der Mutter und des Sohnes.
Mitleid und Liebe sei euch für all' die erduldeten Qualen und die tiefe Betrübnis
auf dem Weg zum Kalvarienberg.
L: Verehrung sei Deinem Kostbarsten Blute,
vergossen auf den Straßen Jerusalems.
R: Lass Dich trösten, HERR, für Dein Blut, welches zur Sühne dient.
Auf Kalvaria stand der Schöpfer des Himmels und der Erde entblößt vor den
Augen aller Menschen.
L: Anbetung sei Dir, im Todeskampf qualvoll leidender Jesus Christus,
der Du diese Beschämung für die Vergebung der Schuld der Welt erträgst.
R: Verherrlichung, Ruhm, Ehre und Anbetung sei Dir, der Du demütig das Kreuz
Meiner Erlösung auf Dich genommen hast.
Als Du am Kreuz lagst, streckten die Soldaten Deine Hände und Füße und
nagelten sie an das Kreuz.
Ehre und Anbetung sei Deinen Heiligsten Wunden und Deinem Kostbarsten,
mit Staub vermischten Blute.

Wir bitten Dich, erdulde weiterhin all diese großen Schmerzen und Leiden,
die Du am Kreuz gelitten hast.
L: Anbetung sei Dir ob Deines Heiligen Erlösertodes, makelloses Lamm
Gottes.
R: O Kostbarstes Blut und Wasser, aus der Heiligen Seitenwunde geflossen,
allzeit leite und regiere uns.
Mit dem Tode ringender, qualvoll leidender Jesus Christus, Dein Königreich
komme! Amen.
Vater unser… Gegrüßet seist Du, Maria… Ehre sei dem Vater…
Im Todeskampf qualvoll leidender Jesus Christus – erbarme Dich unser.
Qualvoll im Todeskampf leidender Jesus Christus – wir lieben Dich.
Schmerzvolles, zu Tode geängstigtes Herz Jesu – Dein Reich komme.
Hymne
Am Holz des Kreuzes geopferter HERR Jesus Christus,
alle Tropfen Deines Blutes sind gezählt für uns alle zum Betrachten.
Mit dem Tode qualvoll ringender Jesus Christus, eingeborener Sohn Gottes,
Erlöser und Schöpfer der Welt,
vergib uns und habe Erbarmen mit der ganzen Welt.
Zu Tode geängstigtes und verwundetes Herz Jesu Christi, nimm unsere
Tröstung entgegen. Amen. (3 x)
Anbetungsgebete zum kostbarsten Blut Jesu Christi
Allmächtiger, Ewiger Vater! Das Ausmaß Deiner Liebe zu uns offenbart sich
vollständig in der Hingabe Deines eingeborenen Sohnes an die Menschheit.
Er ist Dir nicht nur gleich, sondern Er ist Eins mit Dir.
Wir stehen in Deiner Schuld, und das steht uns deutlich vor Augen.
Nur zu klar erkennen wir, dass wir Dir diese Liebe nicht entsprechend vergelten
können; aber wir bitten Dich um Deine Gnade,
während wir Dir unsere Bereitschaft zeigen, Dich in dieser Anbetung zu lieben.
Wir schätzen Deine Wohltat und flehen Deine fortwährende, liebevolle Güte an,
uns zu helfen. Durch eine Änderung unseres Lebens zum Besseren wollen wir
Dir eine Geste der sühnenden Liebe und Dankbarkeit erweisen.
Möge der heilige Erzengel Michael mitsamt Deinem Heer der Engel und Heiligen
sich mit uns vereinen und uns durch diese Anbetung näher zu Dir führen.
Wir verrichten dieses Gebet durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser ... Gegrüßet seist du, Maria ... Ehre sei dem Vater...
Hymnus
Anbetung sei Dir, kostbares Blut Jesu!
Anbetung sei Dir, kostbares Blut Jesu Christi!
Wir lieben dich, kostbares Blut Jesu!
Wir lieben dich, kostbares Blut Jesu Christi!
Anbetung sei Dir, kostbares Blut Jesu!
Anbetung sei Dir, kostbares Blut Jesu Christi!

(1) Gebet:
O liebevoller Herr Jesus Christus, dessen Erbarmen unendlich ist,
wir lieben Dein mit dem Tode ringendes Herz,
das große Schmerzen und Leiden erträgt für die Rettung der Menschheit.
Göttliches Lamm Gottes, Sohn Gottes und Sohn der Jungfrau Maria,
Gott und Mensch, Du, der Du schmerzvoll aus Liebe zur Menschheit gelitten
hast; der Du in großer Angst und Qual im Garten von Gethsemane Blut
geschwitzt hast, wir verehren Dein kostbares Blut und das Leid in Deinem
Todesqual leidenden Herzen.
Wir flehen Dich an um Schutz, Frieden und Liebe für Deine heilige Kirche,
für den Papst, die Kardinäle und Bischöfe, für den Klerus und die Laien,
die in der Geborgenheit Deines kostbaren Blutes leben, so dass wir durch die
Fürsprache des Hl. Michael und aller Erzengel des Himmels,
den roten Drachen besiegen mögen. Amen.
Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria ... Ehre sei dem Vater...
Hymnus
Jesus, gegenwärtig in der heiligen Eucharistie, möge die Zeit kommen,
um die Du gebetet hast, da wir alle eins sein werden in Dir.
(wenn möglich, berühre man mit der Stirn die Erde oder verbeuge sich tief.)
Möge das kostbare Blut, das vom heiligsten Haupt unseres Herrn Jesus
Christus, dem Tempel der göttlichen Weisheit, dem Tabernakel der göttlichen
Wissenschaft, dem Glanz des Himmels und der Erde herabströmt,
uns jetzt und immerdar bedecken.
Amen.
L.: O kostbarstes Blut Jesu Christi
R.: Dir sei immerdar Anbetung und Lobpreis. Amen,
(2) Gebet:
O liebevoller Herr Jesus Christus, dessen Erbarmen unendlich ist,
wir lieben Dein mit dem Tode ringendes Herz, das große Schmerzen und Leiden
erduldet für die Rettung der Menschheit. Göttliches Lamm Gottes, Sohn Gottes
und Sohn der Jungfrau Maria, Gott und Mensch, Du erlaubtest, dass Dein
heiliger Leib an die Säule gebunden und gegeißelt wurde, um uns von der Sünde
zu befreien und Rettung zur Menschheit zu bringen. Wir beten an Dein kostbares
Blut, das aus den zahlreichen Wunden Deines heiligen Leibes geflossen ist.
Wir bitten um die Bekehrung der reuelosen Sünder auf der ganzen Welt.
Gestatte, dass ein Tropfen Deines Blutes auf ihre Herzen falle, so dass durch die
Fürsprache der Cherubim und Seraphim und aller Engel des Himmels alle
Menschen zu Dir umkehren mögen. Amen.
Vater unser.... Gegrüßet seist du, Maria... Ehre sei dem Vater...
Hymnus
Todesqual leidendes Herz Jesu Christi, wir beten Dich an und lobpreisen Dich.
Dir sei alle Ehre!
(wenn möglich, berühre man mit der Stirn die Erde oder verbeuge sich tief.)
Möge das kostbarste Blut, das vom heiligsten Herzen unseres Herrn Jesus
Christus, dem Tempel der göttlichen Weisheit, dem Tabernakel der göttlichen

Wissenschaft, dem Glanz des Himmels und der Erde herabströmt, uns jetzt und
immerdar bedecken. Amen.
L.: O kostbarstes Blut Jesu Christi,
R.: Dir sei immerdar Anbetung und Lobpreis. Amen,
(3) Gebet:
O liebevoller Herr Jesus Christus, dessen Erbarmen unendlich ist, wir lieben
Dein mit dem Tode ringendes Herz, das große Schmerzen und Leiden erträgt für
die Rettung der Menschheit.
O demütiges Lamm Gottes, Sohn Gottes und Sohn der Jungfrau Maria, Gott und
Mensch, Dein heiliges Haupt wurde mit Dornen gekrönt.
Der Tempel der göttlichen Weisheit wurde von leichtsinnigen Sündern mit
Eisenruten geschlagen, um so Frieden zur Welt zu bringen und einen neuen
Garten Eden entstehen zu lassen.
Wir beten an das kostbare Blut, das Deinem heiligen Haupt entströmt.
Wir bitten Dich um die Befreiung der Seelen aus dem Fegefeuer und um Schutz
für die Sterbenden.
Gieße aus Dein kostbares Blut, auf dass alle Deine Feinde zerstreut
werden mögen durch die Fürsprache der Throne und Kräfte des Himmels und all
seiner Heere. Amen.
Vater unser.... Gegrüßet seist du, Maria... Ehre sei dem Vater...
Hymnus
Jesus, gegenwärtig in der heiligen Eucharistie, indem wir Dich anbeten,
preisen wir Deinen Namen und erhoffen von Dir den Frieden
(wenn möglich, berühre man mit der Stirn die Erde oder verbeuge sich tief).
Möge das kostbare Blut, das vom heiligsten Haupt unseres Herrn Jesus
Christus, dem Tempel der göttlichen Weisheit, dem Tabernakel der göttlichen
Wissenschaft, dem Glanz des Himmels und der Erde herabströmt, uns jetzt und
immerdar bedecken. Amen.
L.: O kostbarstes Blut Jesu Christi,
R.: Dir sei immerdar Anbetung und Lobpreis. Amen,
(4) Gebet:
O liebevoller Herr Jesus Christus, dessen Erbarmen unendlich ist, wir lieben
Dein mit dem Tode ringendes Herz, das große Schmerzen und Leiden erträgt für
die Rettung der Menschheit. Göttliches Lamm Gottes, Sohn Gottes und Sohn der
Jungfrau Maria, Gott und Mensch, in Demut umfingst Du das Kreuz der Erlösung
und gingst Deinen Weg auf den Kalvarienberg.
Du verströmtest Dein kostbares Blut dort auf den Straßen von Jerusalem.
Wir beten Dein vergossenes kostbares Blut an.
Wir bitten dich um die Befreiung jener, die sich in Gefangenschaft befinden und
um die Rückkehr der Nicht-Katholiken in die von Dir gegründete eine, heilige,
katholische und apostolische Kirche.
Gieße aus Dein kostbarstes Blut, auf dass durch die Fürsprache Deiner
himmlischen Herrschaften und aller Engel die Gefangenen befreit und die
verlorenen Schafe in die eine Herde zurückkommen mögen. Amen

Vater unser.... Gegrüßet seist du, Maria... Ehre sei dem Vater...
Hymnus
Todesqual leidendes Herz Jesu Christi, Dir sei Preis und Ehre!
Lasse alle Herzen zu Dir zurückkehren!
(wenn möglich, berühre man mit der Stirn die Erde oder verbeuge sich tief )
Möge das kostbare Blut, das vom heiligsten Haupt unseres Herrn Jesus
Christus, dem Tempel der göttlichen Weisheit, dem Tabernakel der göttlichen
Wissenschaft, dem Glanz des Himmels und der Erde herabströmt,
uns jetzt und immerdar bedecken. Amen,
L.: O kostbarstes Blut Jesu Christi,
R.: Dir sei immerdar Anbetung und Lobpreis. Amen,
(5) Gebet:
O liebevoller Herr Jesus Christus, dessen Erbarmen unendlich ist, wir lieben
Dein mit dem Tode ringendes Herz, das große Schmerzen und Leiden erträgt für
die Rettung der Menschheit. Barmherziges Lamm Gottes, Sohn Gottes und Sohn
der Jungfrau Maria, Gott und Mensch, in Demut hast Du das Kreuz
angenommen für die Rettung der Welt.
Demütig strecktest Du Deinen Leib auf dem Kreuz aus, während Angehörige
Deines eigenen Volkes Dich festhielten und an ihm festnagelten.
Wir beten an Dein kostbarstes Blut,
das aus Deinen durchbohrten Händen und Füßen hervorströmt.
Wir bitten Dich, die lebenden Heiligen auf der ganzen Welt gegen die Aktivitäten
des Antichristen zu beschützen.
Gieße über sie aus Dein kostbarstes Blut, auf dass durch die Fürsprache der
Mächte und aller Engel ihr Ringen im Himmel ende. Amen.
Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... Ehre sei dem Vater...
Hymnus
Lass uns mit dir übereinstimmen, Jungfrau-Mutter, und mit dir deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus, lieben, der für uns gestorben ist.
(wenn möglich, berühre man mit der Stirn die Erde oder verbeuge sich tief)
Möge das kostbare Blut, das vom heiligsten Haupt unseres Herrn Jesus
Christus, dem Tempel der göttlichen Weisheit, dem Tabernakel der göttlichen
Wissenschaft, dem Glanz des Himmels und der Erde herabströmt, uns jetzt und
immerdar bedecken.
Amen.
L.: O kostbarstes Blut Jesu Christi,
R.: Dir sei immerdar Anbetung und Lobpreis. Amen,
(6) Gebet:
O liebevoller Herr Jesus Christus, dessen Erbarmen unendlich ist, wir lieben
Dein mit dem Tode ringendes Herz, das große Schmerzen und Leiden erträgt für
die Rettung der Menschheit.
Geopfertes Lamm Gottes, Sohn Gottes und Sohn der Jungfrau Maria, Gott und
Mensch, die gottlosen Menschen der Welt durchbohrten Deine heilige Seite.
Blut und Wasser flossen ineinander und strömten aus.

Es wusch die Sünde fort und rettete die Welt von der Sünde.
Wir beten Dich an, o kostbarstes Blut und Wasser.
Wir bitten Dich, rette das Leben jedes unschuldigen, ungeborenen Kindes und
taufe die abgetriebenen Kinder mit dem Wasser aus Deiner heiligen Seite:
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
Mögen sie durch die Fürsprache der Fürstentümer des Himmels und aller Engel
unsere ewige Heimat erreichen. Amen.
Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... Ehre sei dem Vater...
Hymnus
Todesqual leidendes Herz Jesu Christi, wir beten Dich an,
wir danken Dir und loben Dich immer mehr.
(wenn möglich, berühre man mit der Stirn die Erde oder verbeuge sich tief )
Möge das kostbare Blut, das vom heiligsten Haupt unseres Herrn Jesus
Christus, dem Tempel der göttlichen Weisheit, dem Tabernakel des göttlichen
Wissens, dem Glanz des Himmels und der Erde herabströmt, uns jetzt und
immerdar bedecken,
Amen.
L.: O kostbarstes Blut Jesu Christi
R.: Dir sei immerdar Anbetung und Lobpreis. Amen,
(7) Gebet:
O liebevoller Herr Jesus Christus, dessen Erbarmen unendlich ist,
wie können wir unserer Liebe zu Dir Ausdruck verleihen?
Du machtest Dein kostbarstes Blut zum Trank der himmlischen Engel.
Wir loben Dich, o kostbarstes Blut.
Wir verehren dich, o kostbarstes Blut.
Wir lieben dich, o kostbarstes Blut.
Alle Kreaturen, betet an das kostbarste Blut! Amen.
Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria... Ehre sei dem Vater...
Hymnus
Ruhm und Dank sei dem Vater,
Ehre und Preis sei Seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist.
L.: Anbetung sei Dir, o kostbarstes Blut Jesu Christi, R.: dem Blut der Erlösung.
L.: Anbetung sei Dir, o kostbarstes Blut Jesu Christi, R.: dem ewigen Bund.
L.: Anbetung sei Dir, o kostbarstes Blut Jesu Christi, R.: der himmlischen Waffe.
L.: Anbetung sei Dir, o kostbarstes Blut Jesu Christi, R.: Du Hoffnung der
unschuldigen Kinder.
L.: Anbetung sei Dir, o kostbarstes Blut Jesu Christi, R.: der Trost von Gott Vater.
Hymnus
Jesus in der heiligen Eucharistie, wir danken Dir für Deine Geduld und bitten um
die Gnade der Besserung.
Jesus in der heiligen Eucharistie, mögen wir nicht mehr sündigen,
damit wir Dich erfreuen und Frieden in unser Leben bringen.
Jesus in der heiligen Eucharistie, ja, Du bist heilig, Deinem Namen
entsprechend! Lass diese Welt Dein Eigentum bleiben!
Jesus in der heiligen Eucharistie, wir brauchen Deine Vergebung, denn wir

haben gesündigt. Wir bitten dich, o Herr, vergib uns!
O mein Gott, als Du am Kreuz hingst, hat der rote Drache Dir gegenüber
geprahlt, er werde für immer auf Erden regieren.
Er ahnte ja nicht, dass Dein Reich ewig ist und kein Ende hat.
Der rote Drache sollte seine Bosheit beklagen.
Möge Dein Reich überall herrschen, auf Erden wie im Himmel, über den
Gerechten und Ungerechten, der Dich nicht kennt.
Lasst uns jetzt alle Jesus trösten, damit wir uns erfreuen mögen an all Seinen
Werken auf der Welt. Amen.
Gebet um die Beherrschung der Zunge
Geliebter Heiliger Geist, mein Gott! Lehre mich, weise zu sprechen.
Lass mich nutzlose Gedanken und nutzlose Unterhaltungen vermeiden.
Hilf mir, oft für Dich zu sprechen. Gewähre, dass meine Worte niemals
Menschen guten Willens verletzen. Mögen meine Worte immer Trost bringen zu
jenen, die traurig sind und Führung zu jenen, die sich in Notlagen befinden.
Nimm meine Lippen und mache sie zu den Deinen.
Nimm Besitz von meinem Verstand und mache ihn zu einem Instrument Deiner
Güte und zu einem Kanal der Wahrheit. Ich hoffe, ein(e) Liebhaber(in) der Stille
zu werden, (der) die es vorzieht, mehr mit Gott als mit den Menschen zu reden.
In meiner menschlichen Unterhaltung möchte ich meine Mitmenschen immer
näher zu Dir und Dich näher zu ihnen bringen.
Ich erbitte dieses durch Christus, unseren Herrn. Amen
Vater unser... Gegrüßt seist du, Maria... Ehre sei dem Vater...
Aufopferung der Dornenkrone
Geliebter Herr, ich bin betrübt, wenn ich Deinen Mitleid erregenden Zustand
betrachte, da Du die Dornenkrone auf Deinem heiligen Haupt trägst.
Ich wünsche, die Dornen zu entfernen, indem ich dem Ewigen Vater die
Verdienste Deiner allerheiligsten Krone aufopfere für die Rettung der Sünder.
Ich möchte all meine Werke mit den Verdiensten Deiner allerheiligsten Krone
vereinen, damit sie viele Verdienste erwerben, wie Du es versprochen hast.
Amen.

J: Mystische Gebete unseres Herrn Jesus Christus
Diese Gebete, geoffenbart durch unseren Herrn Jesus Christus als Gebetsbitten
an Seinen himmlischen Vater während Seiner Passion, wurden Barnabas Nwoye
in Nigeria/Afrika für uns geoffenbart, damit wir sie täglich verrichten.
Gebet zur Bezwingung Satans und seiner Agenten (05.07.1998):
„Es gibt für euch keine Notwendigkeit, die zahlreiche Gefolgschaft des Feindes
zu fürchten. Kinder, opfert einfach die Wunden, die Leiden und das Blut meiner
linken Hand auf für ihren Niedergang; ihr werdet sie wie Asche verwehen sehen.
Ich versichere euch, viele Königreiche des Feindes werden in einem Augenblick
vergehen. Verrichtet dieses Gebet und lehrt es alle Menschen!
Mein kostbares Blut wird retten!"
Gebet
All' ihr zahlreichen Feinde des heiligen Erlösertodes
meines Herrn Jesus Christus am Kreuz auf Kalvaria und du,
Fürst der Finsternis, der Gräuel und aller Lügner:
Ich stehe zum Tod meines Herrn Jesus Christus und opfere seine Leiden,
seine heiligen Wunden und das kostbare Blut seiner linken Hand
dem ewigen Vater auf, um eure Niederlage,
eure Vernichtung und eure Züchtigung zu erlangen. Amen.
Kostbares Blut meines Herrn Jesus Christus in mir und im Leben aller Menschen. Amen.

Gethsemane-Stunde (von Donnerstag auf Freitag)
Am 15.03.1999 rief Jesus Christus alle seine Kinder auf, jeden
Donnerstag in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 3.00 Uhr nachts
einige Zeit mit ihm in der „Gethsemanestunde" zu verbringen.

Jesus sagt uns heute:
Betet und wacht immer um Mitternacht von Donnerstag auf den Freitag.
Ich nenne diese Stunde die „Gethsemane- Stunde".
(von 23:00 Uhr bis 3:00 Uhr, mindestens aber eine Stunde nach 24:00h).
Kostbares Blut und Wasser der heiligen Seite Jesu Christi - läutere die
Kirche und wasche uns rein.
Wir beten Dich an Herr Jesus Christus und preisen Dich, denn durch Dein
Heiliges Kreuz hast Du die ganze Welt erlöst !
Heiligstes Kostbares Blut Jesu Christi, sei unsere Rettung und die Rettung
der ganzen Welt!
Sei gegrüßt o Heiliges Kostbares Blut, bitte komm' uns und den Armen
Seelen zugute !
Dieses Gebet anschließend 7x, 2x Vater unser, 2x Ave Maria und 2x Ehre
sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist . . . . Amen.

Gebet um Schutz und Einheit der Herde (06.07.1998):
"Meine Kinder, wann immer ihr dieses Gebet verrichtet, bewirkt ihr, dass die
Stunde meines Reiches/meiner Königsherrschaft (über die Herzen der
Menschen) auf Erden schneller kommt.
Durch dieses Gebet wird mein Vater es bald hernieder kommen lassen: die
Stunde des zweiten Pfingsten (Herabsendung des HL. Geistes), in der mein
Gebet in Erfüllung gehen wird, dass alle eins sein werden.
Alle, die diese Hingabe vollziehen, werden sich sehr freuen, wenn mein
Königsherrschaft anerkannt wird. Ich werde sie immer beschützen."
Gebet:
Ewiger Vater, ich opfere Dir auf all' die Wunden,
die Leiden und das kostbare Blut der heiligen Füße Deines Sohnes,
unseres Herrn und Meisters, für alle deine Kinder, die in diesem
furchtbaren Dickicht umherirren wie Schafe ohne Hirten.
Beschütze sie vor raubgierigen Menschen,
vor Wölfen in Schafspelzen und schenke ihnen Frieden,
damit sie eins seien und vereint sein mögen, so wie der Nagel die Füße
meines Herrn und Erlösers Jesus Christus fest zusammenhielt. Amen.
Kostbares Blut Jesu Christi - herrsche für immer. Amen.
Gebet um Zuflucht in der heiligen Seite Jesu Christi (07.07.1998):
„Meine Kinder! Diese bösen Tage werden viele Seelen verschlingen.
Darum lehre ich euch diese mystischen Gebete, damit ihr alle gerettet werden
könnt. Meine heilige Seite ist offen für alle Menschen. Betet dieses Gebet und
macht es allen Menschen bekannt. Alle, die andere dieses Gebet lehren, werden
beschützt sein. Ich liebe euch alle. Lauft um euer Leben..."
Gebet:

O liebevoller Vater, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der die Israeliten
des Alten Bundes in der Dürre der kalten und heißen Wüste unter seinen
heiligen Flügeln beschützte, ich opfere Dir den heiligen Tod meines Herrn
und Erlösers Jesus Christus auf zum Schutz der Deinen, die über die ganze
Welt verstreut sind. Möge das Blut und Wasser Jesu uns reinwaschen und
stärken, retten und reinigen, damit wir heimfinden in die heilige Seite
Deines Sohnes, die offen steht für alle Menschen. Amen.
Heilige Seite Jesu Christi - sei unsere Zufluchtsstätte. Amen.
Gebet - Novene (9 Tage) um Befreiung von Ahnen-Flüchen (08.07.1998):
„Meine Kinder! Betet es und macht es der ganzen Welt bekannt! Alle, die unter
Verwünschungen stehen und dieses Gebet beständig beten, werden von ihren
Flüchen befreit werden. Jede Familie, die unter dem Fluch der Sünden, die von
den Vorfahren begangen worden sind, leiden und eine 144-TAGE-NOVENE mit
diesem Gebet verrichten, werden befreit werden. Alle, die einen Bund brechen
und erwarten zu sterben, sollen gerettet und ebenfalls von Ihrem Elend befreit
werden, wenn sie dieses Gebet verrichten und bereuen."
Gebet:
Ewiger Vater!
Du bist der alleinige, unsterbliche Gott, der Gott,
der die Liebe, der barmherzig und gütig ist.
Schau auf Deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus und habe Erbarmen.
Ich opfere Dir die Schmerzen seiner Geißelung an der Säule,
seine Wunden und sein Blut auf für all' die Deinen,
die unter der Last der Flüche leben,
infolge der Sünden ihrer Vorfahren und deren Ungehorsam,
wegen Brechens des Bundes, den sie mit Dir schlossen.
Mögest Du uns befreien durch die Geißelung Deines Sohnes,
heile uns durch seine Wunden und rette uns durch sein kostbares Blut.
Amen.
Kostbares Blut Jesu Christi - befreie uns von Flüchen.
Heilige Wunden Jesu Christi - heilt unsere Wunden.
Jesus, durch Deine Geißelung - besiegele uns! Amen.
Gebet um Erhaltung des Glaubens (09.07.1998):
„Als ich im Begriff war, die Meinen auf Erden zu verlassen, vergrößerte sich
meine Qual, da ich mich an ihren Unglauben erinnerte. Ich gedachte ebenfalls
des Zeitabschnittes, der kommen wird, der schrecklich und furchtbar ist; da so
viele mich wie Judas verraten werden, während andere leugnen werden,
dass sie mich kennen. Kinder, betet immer dieses Gebet um den Glauben und
macht es der ganzen Welt bekannt, bevor der gefährliche Zeitabschnitt in voller
Stärke kommt.
Wenn ihr nur wenig Glauben habt, sogar nur so klein wie ein Senfkorn,
dann werdet ihr diesen Zeitabschnitt überwinden.
Dieses mystische Gebet ist mächtig.

Lehrt es die ganze Welt. Ich liebe euch alle!"
Gebet:
Allmächtiger und allwissender Gott, Gott des Elija und der Propheten,
schau auf das heiligste Haupt Deines eingeborenen Sohnes und habe
Erbarmen.
Erhebe Dich und rette Dein Volk.
Ich opfere Dir all' die Schmach, die Leiden, die Wunden und das kostbare
Blut des heiligsten Hauptes Deines Sohnes auf für all' Deine Kinder,
die in diesen gefährlichen Zeiten leben.
Durch die Verhöhnung Deines Sohnes Jesus Christus stärke unseren
Glauben und rette uns durch das kostbare Blut seines heiligsten Hauptes.
Mögen wir durch die Leiden Deines Sohnes Jesus Christus lernen,
in Dir zu leiden und in Dir zu sterben. Amen.
Heilige Martern Jesu Christi - vermehrt unseren Glauben. Amen.
Gebet um die Offenbarung des göttlichen Willens (10.07.1998):
„Meine Qual wurde immer intensiver, als ich Gethsemane betrat. Ich schaute auf
meine Jünger und sah, dass sie schliefen, während ihr Feind sich schnell nahte
und Boden gewann. Mein Herz voll Qual brach in diese Worte aus:
„Warum schlaft ihr? Könnt ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Betet,
damit ihr nicht in Versuchung fallt."
Als ich wiederum zum Gebet niederkniete, drückte mich die Bürde meines
Sterbens nieder:
Vater, nimm' diesen Kelch von mir, aber nicht mein Wille, sondern der Deine
geschehe. Schließlich schaute ich empor und betete so zu meinem Vater.
Macht es der ganzen Welt für die Herrschaft meines Vaters auf Erden bekannt."
Gebet:
Ewiger Vater, Du bist der Schöpfer und Urheber des Lebens.
Du liebst die Welt, die Du erschaffen hast.
Darum hast Du Deinen eingeborenen Sohn zu ihrer Erlösung hernieder
gesandt, auf dass Dein Reich komme.
Schau auf Deinen Sohn und erhebe Dich von Deinem Thron.
Erhebe Deine Rechte und rette Dein Volk.
Ich opfere Dir alle Leiden, Qualen und den Tod Deines geliebten Sohnes
auf, für Deinen Triumph und Deine Herrschaft auf Erden.
Mögest Du, durch das kostbare Blut Deines Sohnes einen neuen Bund
schließen und alle Deine Kinder zurückführen zu Deinem heiligen Willen.
Amen.
Kostbares Blut Jesu Christi - herrsche ewig.
Mit dem Tode ringender Jesus Christus –
Dein Reich und Deine Königsherrschaft komme. Amen.

Gebet um Ausdauer während der kommenden Züchtigung (13.07.1998):
„Meine Kinder! Betet, dass diese Epoche, in der ihr jetzt lebt, abgekürzt werde.
Betet ebenso, dass euer Glaube nicht wanke. Seid wachsam! Seid bereit und
wacht immer. Wie viele von euch werden kämpfen und meine Widersacher
zurückschlagen, sie besiegen und die Gefangenen heimbringen? Meine Kinder, lernt dieses Gebet und betet es immer, besonders während der
Stunde der Heimsuchungen."
Als mein Volk mich zurückwies, mich verurteilte und sagte: „Kreuzige ihn!
Kreuzige ihn!", schaute ich auf zum Himmel und betete zu meinem Vater und
sagte:
Gebet:
Barmherziger und liebevoller Vater!
Dein Wunsch ist die Rettung aller Menschen.
Schaue gütig auf Deinen zurückgewiesenen und verurteilten Sohn,
der viele Qualen erduldete und viele Qualen erdulden wird,
wegen den Sünden Deines Volkes.
Schau und siehe, was die Sünde Deinem eingeborenen Sohn angetan hat.
Ich opfere Dir für alle Menschen, die in diesen gottlosen und sündhaften
Tagen leben, all die von Deinem Sohne Jesus Christus erduldeten Qualen,
Leiden, Ablehnungen und Schmähungen auf - für einen starken Glauben,
um in den Schicksalsprüfungen durchzuhalten und für Geduld,
um langen Torturen standzuhalten.
Mögen sie durch die Leiden Deines einzigen Sohnes bis zum Ende
kämpfen. Amen.
Kostbares Blut Jesu - rette uns. Amen.
Gebet für die gefallenen Schafe und gegen den Abfall vom Glauben
(22.07.1998):
„Ich betrachtete im Geiste die ständige Preisgabe des Glaubens bei den Meinen.
Ich sah, wie sie ihren Gott immerfort abweisen und mich täglich kreuzigen
werden. Die Leiden nahmen zu an Intensität, als ich sah, wie schwer es für sie
sein wird umzukehren.
Es gab viele, die auf dem Weg anhalten würden, weil sie dachten, dass der Weg
zu schwer und zu lang sei. - Wie groß ist die Anzahl der Meinen, die die
Hoffnung verlieren und fallen werden. Ich sage euch, meine Kinder, wacht auf und steht fest!
Während meines Fallens erinnerte ich mich an all' diese Dinge und opferte sie
meinem Vater mit diesem Gebet auf. - Durch dieses Gebet wird mein Vater über
euch alle notwendigen Gnaden ausgießen, damit ihr bis zum Ende ausharrt.
Alle, die es voll Hingabe beten, werden die Fülle des Heiligen Geistes besitzen
und lernen, gehorsam und demütig zu sein."
Gebet:
Ewiger und liebevoller Vater, schaue gütig auf Deinen eingeborenen Sohn.

Siehe das schwere Kreuz, das man für Deinen einzigen Sohn bereitet hat
und habe Erbarmen mit Deinem Volk.
Ich opfere Dir all' die Qualen, die Leiden und das kostbare Blut Deines
Sohnes Jesus Christus, des Emmanuel (Gott ist mit uns), auf für all' die
Deinen, die ihren Glauben aufgegeben haben und aufgeben werden in den
gewaltigen Tiefen und Höhen des Lebens.
Mögen sie durch das Fallen Deines Sohnes unter dem Kreuz die Stärke
erlangen, sich wieder zu erheben und fest zu stehen im wahren Glauben.
Durch das Meer seines kostbaren Blutes, vom herab zur Erde und auf die
Straßen Jerusalems geflossen, stärke alle, die verlangen, Deinen Willen zu
erfüllen. Amen.
Kostbares Blut Jesu Christi - stärke unsere entkräfteten Seelen. Amen.
Gebet für das Reich der Herrlichkeit auf Erden (27.07.1998):
„Das Auftreten des roten Drachen und des Antichristen in dieser letzten Stunde
dieser Epoche durchbohrte mein Herz völlig während meines Dienstes auf Erden
und sogar noch mehr, als ich im Begriff war, mein Leben am Kreuze
auszuhauchen. Als ich am Kreuze hing, sah ich im Geiste den stolzen
Drachen. Er prahlte, ewig auf der Erde zu herrschen. - Ich opferte meinem
Vater dieses Gebet still auf für den Untergang der Feinde des Kreuzes. - Meine
Kinder, durch dieses Gebet werden der Antichrist, der rote Drachen und seine
Agenten nur eine kurze Stunde der Herrschaft auf Erden haben. Je mehr ihr
betet, um so kürzer ist die Stunde ihrer Herrschaft auf Erden."
Gebet:
O liebevoller und barmherziger Vater, allwissend und allmächtig,
Alpha und Omega, Ewiger Vater, der alles erschuf,
Dein Wesen gestattet es Dir nicht, Deine Kinder je zu verlassen.
Schau gütig auf Deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus, der kam,
um die Menschen zu retten und um Deine Königsherrschaft auf Erden zu
begründen.
Wir opfern Dir all' die Qualen, Martern, Leiden und das kostbare Blut
Deines Sohnes Jesus Christus auf für die Niederlage des Antichristen,
des roten Drachen und aller Feinde des heiligen Erlöserkreuzes,
die jetzt und am Ende der Epoche gegen die Wahrheit kämpfen.
Mögen sie - durch das kostbare Blut unseres Erlösers und durch seinen
letzten Lebenshauch auf Erden - vergehen wie Schaum,
der der Sonne ausgesetzt ist,
damit Dein Reich und Deine Königsherrschaft schnell auf Erden anbreche.
Kostbares Blut Jesus Christi - Dein Reich und Deine Königsherrschaft
komme! Amen.

Gebet gegen die Sünden des Fleisches (28.07.1998):

„Wisst ihr, dass ich vor den Augen aller Menschen der Kleidung beraubt
dastand, damit ihr die Begierden des Fleisches besiegen und abtöten könnt, die
zu diesen Sünden der Unzucht und des Ehebruches führen? Kinder, mein
Widersacher benutzte diese Sünde, um alle Menschen für sich als Eigentum zu
beanspruchen. Jeder Sünder, der dieses Gebet beständig betet, wird wahre
Reue erlangen. - Je mehr ihr es betet, umso mehr werden viele zu mir
zurückkehren und die Unzucht und den Ehebruch aufgeben.
Viele Menschen werden verloren gehen aufgrund der Sünden des Fleisches.
Arbeitet hart, um Seelen zu retten!"
Gebet:
Heiliger und barmherziger Vater,
Dein eingeborener Sohn steht entblößt vor den Augen aller Menschen,
damit die Deinen Dein heiliges Gesetz erkennen und Ehrfurcht davor
haben.
Nimm mein demütiges Gebet für all' die Menschen an, die im Zustand der
Schlechtigkeit, der Unzucht und des Ehebruches leben,
damit Du durch all' die Deinem eingeborenen Sohn zugefügten
Schmähungen und Boshaftigkeiten deren Leben berühren mögest.
Erfülle sie mit Reue und rette sie.
Mögen sie durch das kostbare Blut Deines Sohnes Jesus Christus,
welches auf Ihre Herzen zu tropfen ich erbitte,
Reue erlangen und gerettet werden.
Durch seine erlittene Schmach ermutige sie zur Reue. Amen.
Gebet um die Taufe der abgetriebenen Kinder (29.07.1998):
„Heutzutage hat das Blut der unschuldigen Kinder den Himmel gefüllt. Ihre
Anzahl ist zu groß, zu groß; der Zorn des ewigen Vaters ist im Begriff, auf die
Menschheit nieder zu gehen. Ihr Blut rührt mein Herz, das gemartert wird, und
lässt meine Qualen sich vergrößern. - Durch dieses Gebet wird eine große
Anzahl von unschuldigen, ungeborenen Kindern gerettet werden; betet es täglich
und macht es der Welt bekannt. Jeder, der es lehrt, wird nicht verloren gehen.
Die unschuldigen Seelen im Himmel werden sie nicht verloren gehen lassen. Ich
werde sie durch meine Liebe und Barmherzigkeit vor dem Fall in die Todsünde
schützen."
Gebet:
Himmlischer Vater, Deine Liebe ist ewig.
In Deiner Liebe, tief wie das Meer, hast Du die Welt durch Deinen
eingeborenen Sohn Jesus Christus erlöst.
Schaue jetzt auf Deinen einzigen Sohn am Kreuz, der aus Liebe zu den
Seinen unaufhörlich sein Blut vergießt, und vergib der menschlichen
Gesellschaft.
Reinige und taufe die abgetriebenen Kinder mit dem kostbaren Blut und
Wasser aus der heiligen Seite Deines Sohnes, der um unserer Erlösung

willen tot am Kreuze hing.
Im Namen des + Vaters und des + Sohnes und des + Heiligen Geistes.
Mögen sie durch die Heiligkeit Jesu Christi das ewige Leben erlangen,
durch seine Wunden geheilt und durch sein kostbares Blut befreit werden,
um sich mit den Heiligen dort im Himmel zu erfreuen. Amen.
Worte Gott Vaters an Maureen Sweeney (Werk der Heiligen Liebe)
Ich bin die Ewige Liebe – Gott der Vater:
Ich bin ganz Liebe. Alles, was Ich schaffe, schaffe Ich aus Liebe.
Jede Seele im Mutterleib ist Meine Schöpfung der Liebe.
Es sind die Meinungen der Menschen, die dies bezweifeln und Mein Werk
zerstören.
Jede Seele, die Ich schaffe, ist ein Geschenk Meiner Liebe.
Jedes Leben ist eine besondere Gnade mit seinen einzigartigen Talenten
und Reaktionen auf Meine Gnade;
aber weil der Mensch Meine Schöpfung zerstört,
wird die Zukunft für immer verändert.
Ehrliche und wahrhaftige Führer wurden ausgelöscht.
Viele Berufungen werden nie zur Ausführung kommen.
Wissenschaftler werden niemals die Heilmittel für bestimmte Krankheiten
entdecken, wie sie es getan hätten, wenn sie hätten leben dürfen.
Auch eure natürliche Umwelt wurde geopfert, da sich mit jeder Abtreibung
Meine schützende Hand zurückzieht.

K: Taufe der Ungeborenen
Meine barmherzige Liebe ist es, die überströmende Liebe meines Vaters und
unseres Geistes, die sich in dieser Zeit der Verwirrung und Verirrung offenbart
und die uns drängt, den gemordeten Kleinen ein rettender und beglückender
Gott zu sein. Erinnert euch immer dieser unserer Liebe!
Kleide das Glaubensbekenntnis und die Taufworte in Psalmworte und Worte
dankbarer Gegenliebe!
Seines Herzens Sinnen waltet von Geschlecht zu Geschlecht, ihre Seelen dem
Tod zu entreißen und sie im Hunger zu nähren … (Ps 32, 11.19).
Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und
der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in
das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren
in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters; von dort
wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den
Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,

Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Dann nimm Weihwasser, sprenge es nach allen Richtungen und sprich
diese Worte:
Ihr alle, die ihr am Tag und in der Nacht tot geboren wurdet und noch tot
geboren werdet, ihr alle, die ihr am Tag und in der Nacht im Leib eurer
Mutter getötet wurdet und noch getötet werdet, damit ihr alle durch Jesus
Christus zum ewigen Leben gelanget, (Maria, Josef, Johannes c

Tagesheilige c)
 taufe ich im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes!
Gott lässt das Taufwasser über das Haupt der Täuflinge gehen und bestimmt für
den Einzelnen den Namen. Sooft ihr sie tauft, und ihr könnt es nicht oft genug
tun, sooft werden euch die kleinen Seelen geschenkt, denen ihr den Himmel
geöffnet habt.
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, mein bist du! (Is 43,1)
Singet dem Herrn ein neues Lied, denn Wunderbares hat er vollbracht! (Ps 97,1)
Von den Taten Deiner Huld, Herr will ich ewig singen! (Ps 88,1)
Alleluja! Alleluja! Alleluja!
O Liebe! O größte Liebe! O unendliche Liebe Gottes (P. Paul von Moll).
Alleluja! Alleluja! Alleluja!
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, Dein
Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute,
und vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe
uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gegrüsset seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mir Dir, Du bist
gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes
Jesus, heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde
unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste wie es war im
Anfang, so auch jetzt und in Ewigkeit. Amen.

L: Warnungs-Zuschrift 514
Lieber Jesus, erinnere Dich, als Du gekreuzigt wurdest
und Deinen Kreuzigern auf Anhieb verziehen hast und für sie gebetet hast.
Verzeihe auch denen, die Dich erneut kreuzigen, indem sie Dich ablehnen.
Verzeihe ihnen, Jesus, denn sie wissen nicht was sie tun.
Durch Dein grenzenloses Mitleid und Erbarmen und besonders durch Deinen
Tod, den Du erlitten hast, um uns zu erretten, bitte ich Dich,

ihnen die Qualen der Hölle zu zeigen, die sie erleiden werden,
wenn sie dich ablehnen.
Reiche ihnen Deine barmherzige Hand hin und frage sie,
ob sie nicht mit Dir kommen wollen.
Errette sie und lass keine einzige Seele unwissend verloren gehen,
sondern schließe die Tore der Hölle und öffne die des Paradieses,
damit alle Deine Kinder sich endlich in Deinem Königreich vereinigen können
und Dich, den Vater und den Heiligen Geist,
mit allen Heiligen des Himmels in alle Zeit loben und preisen. Amen.
Zum Schluss das Kreuzzeichen:
Gelobt und gepriesen sei die allerheiligste Dreifaltigkeit.
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, jetzt und in alle Ewigkeit.
Amen. (dieses Gebet 3 x)

M: Zuschrift 512 zu Weihnachten
Weihnachtsversprechen Jesu
an die Heilige Margareta Maria Alacoque:
„Wenn jemand am Feste Meiner Menschwerdung 24-mal den Lobspruch
betet:
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt!
— zu Ehren Meiner tiefen Erniedrigung bei der Menschwerdung, der soll nicht
sterben, ohne die Frucht derselben empfangen zu haben."

Die Frucht der Menschwerdung Jesu ist die Erlösung.
Deshalb bedeutet das Weihnachtsversprechen folgendes:
Denen, die die Bedingung erfüllen, verspricht Jesus, dass Er ihnen bis zum
Zeitpunkt des Todes die Gnaden schenkt, die nötig sind, um in den Himmel zu
kommen. Die Umkehr kann auch in der letzten Sekunde vor dem Tod sein.

N: Das Marianische Banner
Jedes Mal, wenn ihr in eine geistige Schlacht zieht, hisst das Marianische
Banner.
Wer ist wie Gott, keiner ist wie Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Ehre sei Gott in der Höhe. Und auf Erden sei Friede den Menschen,
die Guten Willens sind.
26. Dezember 2012, 13:10 Uhr, an Enoch von Kolumbien:
Dringender Aufruf des Heiligen Michael an die kämpfende Armee:
Brüder, der Friede, die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes seien mit euch.
Die Tage des großen geistigen Kampfs nahen.
Freut euch Meines Vaters, haltet Seine Gebote und ruft Seine
Barmherzigkeit an, dass die Macht von Gottes Geist euch stärken möge,
damit ihr den Tagen der Prüfung entgegentreten könnt.
Tragt eure Waffenrüstung und ölt sie mit Gebet, geht nicht einen Tag ohne
sie; haltet euch vor Augen, dass ihr euch in einem geistigen Kampf
befindet, und ihr könnt das nicht unbeachtet lassen; denn der Teufel geht
wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlinge.
Vorwärts, kämpfende Armee, erhebt das Banner der zwei Herzen und mit
dem Schlachtruf: „Wer ist wie Gott, keiner ist wie Gott“ tretet ein in den
Kampf! Habt keine Angst, ich, Michael, der Erzengel, und die Engel der
himmlischen Armee werden mit euch sein. Unser Sieg gehört Gott, Ihm sei
Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Irdische Krieger, singt vor jedem geistigen Kampf Loblieder auf Unseren Vater;
rühmt Seinen Heiligen Namen, denn groß und wunderbar sind die Werke Gottes.
Macht Kopien des Marianischen Banners, das unsere Liebe Frau und Königin
euch durch unseren Bruder Enoch gab. Jedes Mal, wenn ihr in eine geistige
Schlacht zieht, hisst das Marianische Banner. Denkt daran, dass es das Emblem
der irdischen Armee ist. Seid vorbereitet und bereit, kämpfende Armee, denn
eure Freiheit ist zum Greifen nahe. Bildet mit euren Brüdern Festungen des
Gebets, vergesst nicht, dass Gebetsketten Festungen zerstören.
Bleibt vereint mit Unserer Lieben Frau und Königin und der himmlischen Armee,
damit ihr siegreich sein könnt.

Wenn ihr in den geistigen Kampf eintretet, ruft Mich mit dem Kriegsruf:
„Wer ist wie Gott, keiner ist wie Gott“ und Ich werde kommen, um euch zu
helfen. Das Blut des Lammes Gottes möge euch schützen und euch von Kopf bis
Fuß bedecken und alle Orte versiegeln, damit keine bösen Mächte euch
Schaden zufügen können. Vorwärts, kämpfende Armee! Nicht einen Schritt
zurück, die Herrlichkeit Gottes erwartet euch!
Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Euer Bruder, der Erzengel Michael.
Macht Meine Botschaften allen Menschen Guten Willens bekannt.
Der Triumph gehört unseren beiden Herzen

Das Marianische Banner
An Enoch, 9. Jänner 2013
Vergesst nicht, dass der Heilige Rosenkranz Meiner Mutter eure Stärke und euer
Schild ist. Betet den Rosenkranz Meines Kostbaren Blutes, das Exorzismusgebet
zum Heiligen Michael, das Meinem Diener Leo XIII. gegeben worden ist, den
Rosenkranz der Armada (der Jungfrau Maria) und alle Gebete und Rosenkränze,
die durch Meine Propheten und Gesalbten in diesen letzten Zeiten gegeben
worden sind. Versäumt nicht, Mein Heiliges Wort zu lesen und Psalmen zu
beten; segnet das Marianische Banner, richtet es in euren Festungen des
Gebets auf, versiegelt euch mit der Macht Meines Blutes und habt
Sakramentalien wie Weihwasser, Salz und Öl, genau so, wie es Meine Jünger
taten. Wenn ihr diesen Anweisungen folgt, werdet ihr siegreich bleiben.

Alle Gebete, die Rosenkränze (der Jungfrau Maria) und die (anderen)
Rosenkränze, die ihr betet, sollten zum Triumph Unserer Zwei Herzen hinführen;
denkt daran, dass Ich euren freien Willen respektiere und dass alles, was Ich hier
auf Erden tue, von euren Gebeten abhängt. Vorwärts, streitbare Armee, schließt
euch Mir an und schließt euch Meiner Mutter und Meinen Himmlischen Armeen
an, und zusammen werden wir Meinen Widersacher und seine bösen Truppen
besiegen, hinweg vom Angesicht der Erde verbannen!
Vergesst nicht: Der Triumph gehört Unseren Zwei Herzen!

O: Herz Jesu-Freitag und der Eucharistische Liebesbund
http://www.barbara-weigand.de/
http://kathzdw.ch/maria/Barbara.Weigand/Eucharistische.Liebesbund.html

Katholisches - Magazin für Kirche und Kultur
In der Nacht beim letzten Mahle
Preiset, Lippen, das Geheimnis dieses Leibs voll Herrlichkeit
und des unschätzbaren Blutes, das, zum Heil der Welt geweiht,
Jesus Christus hat vergossen, König aller Wesenheit.

Uns gegeben, uns geboren von der Jungfrau keusch und
rein, ist auf Erden er gewandelt, Saat der Wahrheit
auszustreuen;
Und zum Ende Seines Lebens setzt‘ er dieses Wunder
ein. In der Nacht beim letzten Mahle,wo er mit der Jünger
Schar nach der Vorschrift des Gesetzes bei dem
Osterlamme war, gab mit eigner Hand den Seinen Er sich
selbst zur Speise dar. Durch das Wort wird Brot zum
Fleische, Und zum Blute wird der Wein:
Gott und Mensch und Leib und Seele, sieht es auch der
Sinn nicht ein: Einem reinen Sinn genüget fester Glaube
schon allein.
Darum lasst uns tief verehren ein so großes Sakrament!
Dieser Bund wird ewig währen, und der alte hat ein End.
Unser Glaube soll uns lehren, was das Auge nicht erkennt.

P: FÜNFZEHN GEHEIME LEIDEN UND SCHMERZEN
welche Christus der Herr der frommen und Gott liebenden
Schwester Maria Magdalena aus dem Orden der heiligen
Klara, welche zu Rom in großer Heiligkeit gelebt und selig
gestorben, mündlich geoffenbart hat.
Christus erfüllt den Wunsch dieser Schwester, die etwas
von Seinen heimlichen Leiden zu wissen begehrte, indem
Er erschien und ihr fünfzehn Schmerzen, die er in der
Nacht vor Seinem Tode ausgestanden hatte, offenbarte.
Christus sprach zu ihr:

„Die Juden hielten Mich für den schlimmsten Menschen, der damals
auf Erden war. Darum >

1. banden sie Mir mit einem Seil Meine Füße und
rissen mich über die Stiege hinab in einen unsauberen,
stinkenden Keller,

2. entblößten sie Mich Meiner Kleider und zerstachen
Meinen Leib mit eisernen Spitzen;

3. banden sie Mir ein Seil um den Leib und schleiften
Mich im Keller auf dem Boden hin und her;

4. hefteten sie Mich an ein Stück Holz und ließen Mich
hängen, bis ich ausschlüpfte und herabfiel. Über diesen
Schmerz weinte ich blutige Tränen;

5. banden sie Mich an einen Pfahl und durchstachen
Meinen Leib mit verschiedenen Waffen, bewarfen Mich
mit Steinen und brannten Mich mit Glut und Fackeln;

6. durchstachen sie Mich mit Ahlen und Spießen und
rissen Mir Haut und Fleisch von Meinem Leibe und
von Meinen Adern;

7. banden sie Mich an eine Säule und stellten Mich auf
ein glühendes Blech;

8. krönten sie Mich mit einer eisernen Krone und
verbanden Mir die Augen mit den unreinsten Tüchern;

9. setzten sie Mich auf einen Stuhl, der von spitzen
Nägeln war, die tiefe Löcher in Meinen Leib bohrten;

10. begossen sie Mir die Wunden mit fliessendem Blei
und Pech und stießen Mich den Stuhl hinab;

11. steckten sie Mir zur Schmach und Pein Nadeln und
Nägel in die Löcher meines ausgerissenen Bartes;

12. warfen sie Mich auf ein Kreuz, an das sie Mich so
stark banden, dass Ich kaum mehr Atem holen konnte;

13. traten sie Mir auf das Haupt, einer stand mit dem Fuss
auf Meiner Brust und stach Mir einen Dorn von Meiner
Krone durch die Zunge;

14. gossen sie Mir den abscheulichsten Unflat in Meinen
Mund;

15. gebrauchten sie die schändlichsten Worte und
Ausdrücke über Mich, banden Mir die Hände auf den
Rücken, führten Mich mit vielen Schlägen und
Streichen aus dem Gefängnis und schlugen Mich sehr
oft mit Ruten.“

Angabe der Bilderquelle
Dann sprach Christus:
„Meine liebe Tochter! Ich begehre, dass du diese fünfzehn geheimen Leiden und
Schmerzen anderen offenbarst, damit sie betrachtet und verehrt werden.
Wer Mir täglich eines von diesen unbekannten Leiden aus Liebe aufopfert und das
nachfolgende Gebet andächtig verrichtet, den will ich am Tage des Gerichtes mit der
ewigen Seligkeit belohnen.“

GEBET (täglich)
Mein Herr und mein Gott!

Es ist mein unveränderlicher Wille, Dich durch die fünfzehn geheimen Leiden und
Blutvergießungen zu verehren, zu loben und anzubeten.
So viel Sandkörnchen am Meere, so viele Körnlein in den Äckern, so viele Gräslein
auf Erden und so viel Früchte auf den Bäumen, so viel Blättlein an den Zweigen, so
viel Blumen in den Wiesen, so viel Sternlein am Firmament, so viel Engel im Himmel
und so viel Kreaturen auf Erden sind;
so viel tausendmal sei gebenedeit, gelobt und verherrlicht der liebreichste Herr Jesus
Christus, Sein heiligstes Herz, Sein kostbares Blut, das göttliche Opfer der hl. Messe,
das hochwürdigste Sakrament des Altares, die allerseligste Jungfrau Maria,
die glorwürdigen neun Chöre der Engel und die gebenedeite Schar der Heiligen,
von mir und allen Menschen, von nun an bis in Ewigkeit.
Ebenso vielmal begehre ich Dir, mein liebster Jesus, zu danken, zu dienen und
genugzutun, Dir alle Schmach zu vergelten und mit Leib und Seele anzugehören.
So vielmal bereue ich auch meine Sünden und bitte Dich, meinen Herrn und Gott,
um Verzeihung, opfere ich alle Deine Verdienste für meine Sünden, Schulden und
Strafen dem himmlischen Vater auf, fasse ich einen festen Vorsatz zur Besserung
meines Lebens und bitte um eine glückselige Sterbestunde, und rufe Dich um die
Erlösung der Armen Seelen an.
Diese Andacht will ich jeden Tag (Stunde) erneuern und bis zu meinem Tode darin
verharren. Ich bitte Dich o guter und liebenswürdiger Jesus, dass Du diese meine
herzliche Begierde im Himmel bekräftigst und nicht gestattest, dass sie von einigen
Menschen, viel weniger vom bösen Feind je könne vernichtet werden - Amen.

Gebetsvorschlag
für die Aufopferung eines geheimen Leidens
Mein Herr und mein Gott! Mit mitleidsvollem Herzen opfere ich Dir das soeben
betrachtete, geheime Leiden auf als Ersatz und zur Sühne für meine Sünden,
aber auch für die Bekehrung der Sünder und als Lösepreis für die Armen Seelen.
Rette durch die Verdienste dieses Leidens viele Seelen, besonders jene, die
Deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen – Amen.

Q: Exorzismus
Kreuz, Bibel, Rosenkranz, geweihte Kerze, Salz, Weihrauch, Kümmel
Kleiner Exorzismus = Laienexorzismus
Papst Leo XIII. (1878-1903) schuf nach seinem belegten Dämonen-Erlebnis den
Kleinen Exorzismus (Exorzismus Leonis), der in Fällen von dämonischer
Bedrängnis auch von Laien eingesetzt werden darf.
Er wird daher auch „Laienexorzismus" genannt.
Er beginnt mit Anrufung des HI. Erzengels Michael,
die seit Leo XIII. nach jeder HI. Messe gebetet werden sollte.
WICHTIGER HINWEIS vor dem Gebrauch des kleinen Exorzismus:
Wer soll den Exorzismus beten? (Bannspruch)
In erster Linie natürlich der Priester. Für den Abwehrkampf gegen die Hölle
erhielten sie eine eigene Weihe und Vollmacht von der Kirche.
Diese Vollmacht hat die Kirche von den Aposteln und diese haben sie selbst von
Christus erhalten: ,,Er gab ihnen Macht, Teufel auszutreiben“ (Mk. 3,15).
Dieses spezielle Gebet des „Laien-Exorzismus" darf aber auch jeder Gläubige
der im Stande der Gnade sprechen und kann sich somit beteiligen am
Abwehrkampf der Kirche gegen die dämonischen Mächte.
Jeder kämpfe für den Glauben und lasse sich in keiner Weise einschüchtern von
den Widersachern (Phil.1,28).
„Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht,
eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm“ (1 Petr. 2,9; 0ff b 1,6).
Jeder Laie darf diesen Bannspruch gegen die Hölle für andere und für sich beten
und kann dadurch große Erfolge aller Art in Schwierigkeiten erzielen,
vorausgesetzt, dass er ihn auch in der rechten seelischen Verfassung betet.
Wer aber ihn im Zustand der schweren Sünde beten würde, aus Hass oder Neid,
oder im Geiste der Verwünschung, der dürfte wohl schwerlich Erfolg gegen
Satan haben, denn keinesfalls wird dieser einem ihm hörigen Menschen folgen,
es könnte sogar die gegenteilige Wirkung erzielt werden.
Satan könnte es unter Umständen so machen wie bei den jüdischen
Teufelsbeschwörern, denen er antwortete:
„Jesus kenne ich, auch Paulus kenne ich, doch wer seid ihr?“
Und damit stürzte sich der Mann mit dem bösen Geiste auf sie,
überwältigte zwei von ihnen und ließ seine Macht an ihnen aus." (Apg. 19,13-16).
Also: Seine Sündenschuld sollte man unbedingt vorher tilgen (Beichte ),
bevor man sich entschließt, dieses machtvolle Gebet zu sprechen.
(vgl.: http://kath-zdw.ch/maria/laienexorzismus.html#Erzengel)

Gebet zum Hl. Erzengel Michael
„kleiner Exorzismus"
(vgl. http://es.gloria.tv/?media=91959&postings)
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des HI. Geistes, Amen!
Glorreicher Fürst der himmlischen Heerscharen, Hl. Erzengel Michael,
beschütze uns im Kampf gegen die höllischen Fürstentümer und Mächte,
gegen die Herrscher dieser Welt der Finsternis, gegen die Geister des Bösen in
den Lüften (Eph. 1).
Komm den Menschen zu Hilfe, die GOTT nach Seinem Ebenbild erschaffen
und zu einem solch hohen Preis aus der Tyrannei Satans erkauft hat!
Dich verehrt ja die heilige Kirche als ihren Schutzherrn;
dir hat der Herr die erlösten Seelen anvertraut,
um sie in die himmlische Glückseligkeit zu geleiten.
Flehe den GOTT des Friedens an,
er möge Satan unter seinen Füßen zertreten,
damit dieser die Menschen nicht länger in seinen Ketten gefangen halten
und der Kirche schaden kann.
Bringe unser Gebet vor das Antlitz des Allerhöchsten, damit uns schnell die
Barmherzigkeit des Herrn zuteil werde.
Ergreife du selbst den Drachen, die alte Schlange, die kein anderer ist, als der
Teufel, der Satan, und stürze ihn in Ketten gefesselt in die Hölle,
damit er nicht weiter das Menschengeschlecht verführen kann. (Offb. 20)
Hl. Michael beschütze unseren Hl. Vater! (2 x)
Hl. Michael steh unserem Hl. Vater bei im Kampfe gegen Satan
und beschütze ihn und die Kirche vor dem Angriff der reißenden Wölfe! (1x)
AMEN.

________________________________________________________________
Exorzismus gegen Satan und die abtrünnigen Engel
Vgl.:www.etika.com/aram/l11x13.htm > Latein-Text
Original-Fassung des Laien-Exorzismus
von Papst Pius XII. erweiterte und genehmigte Fassung
Anmerkung: bei jedem Kreuzzeichen im Text muss man sich selber bekreuzigen!
1. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
2. 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 imstande 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.
3. es folgt der kurze 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
(> wer kein Priester oder Bischof ist, der auch die Genehmigung des
Ortsbischofs zum Exorzismus braucht, lässt diesen Nebensatz weg),
gehen wir voll Zuversicht daran, die arglistigen teuflischen Angriffe abzuwehren.
4. dann > 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.

5. darauf der lange 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.
Weiche, Satan, Erfinder und Lehrmeister jeglicher Falschheit,
Feind des menschlichen 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 ein Rufen zu Dir kommen.
V. Der Herr sei mit euch.
R. Und mit deinem Geiste.

6. 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. 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.
Anmerkung: bei jedem Kreuzzeichen im Text muss man sich selber bekreuzigen!

R: Novene zu Christus, dem „König aller Nationen"
ab Freitag, 15. November 2013
Diese einfache Novene ist ein besonders großzügiges Geschenk unseres
Herrn. Diesbezüglich gab Jesus außergewöhnlichen Verheißungen:

„Ich verspreche euch jedes Mal, wenn ihr diese Novenen-Gebete verrichtet,
dass ich zehn Sünder bekehren, zehn Seelen zum alleinig wahren Glauben
bringen, zehn Seelen aus dem Fegefeuer erlösen - von denen viele
Priesterseelen sind - und mein Strafgericht für jede eurer Nation weniger
schwer ausfallen lassen werde!"
Während dieser Novene betet man täglich an neun aufeinander folgenden
Tagen:
Ø ein Vater unser,
Ø ein Ave Maria,
Ø ein Ehre sei dem Vater
und darauf anschließend folgendes Gebet:
Oh Herr, unser Gott,
du allein bist der allerheiligste König und Herrscher aller Nationen.
Voller Vertrauen darauf, dass unser Gebet Erhörung findet, bitten wir
dich, oh Herr, unseren himmlischen König, um Barmherzigkeit, Frieden,
Gerechtigkeit und um alle guten Dinge.
Beschütze, oh Herr, unser König, unsere Familien und unser Vaterland.
Wir bitten dich, behüte uns, du Treuester! Beschütze uns vor unseren
Feinden und vor deiner gerechten Strafe.
Vergib uns, oh höchster König, unsere Sünden wider Dich. Jesus, du bist
ein König der Barmherzigkeit. Wir haben deine gerechte Strafe verdient.
Hab Erbarmen mit uns, Herr, und verzeih uns unsere Schuld. Wir
vertrauen auf deine große Barmherzigkeit.
Oh zutiefst ehrfurchtgebietender König, wir verneigen uns vor dir und
bitten: Möge deine Königsherrschaft, dein Königreich, auf dem Erdkreis
anerkannt werden! Amen.
Jesus sagte: „Ich wünsche, dass diese Novene an den neun Tagen vor dem
festlichen Christkönigssonntag gehalten wird; aber ich möchte Seelen dazu
anspornen, diese Novene auch zu anderen Zeiten des Jahreskreises zu beten.
Meine Verheißungen gelten auch dann!"

Novene zum Kinde Jesu

Erster Tag
Oh liebes Jesuskind! Hier bin ich zu deinen Füssen. Ich wende mich an dich,
der du alles bist. Eile mir zu helfen! Schenke mir, oh Jesus, deinen Blick
voller Barmherzigkeit und eile mir zu Hilfe in meiner Not, der du alles
vermagst!
Gegrüßt seist du, Maria..., Ehre sei...
Um deiner göttlichen Kindheit willen, oh Jesus, gewähre mir die Gnade,
um die ich dich bitte ..., wenn sie in deinem göttlichen Willen für mich
liegt und zu meinem Heile ist. Schau nicht auf meine Unwürdigkeit,
sondern auf meinen Glauben und auf deine unendliche Barmherzigkeit.
Zweiter Tag
Oh Jesus, strahlendes Abbild des Vaters im Himmel, in deinem Angesicht
leuchtet der Glanz der Gottheit. Ich bete dich an und bekenne: Wahrlich,
du bist der Sohn des lebendigen Gottes! Ich schenke dir als demütige Gabe
mein ganzes Sein. Dass ich mich nie von dir trennen möge, du mein
höchstes Gut!
Gegrüßt seist du, Maria..., Ehre sei...
Um deiner göttlichen Kindheit willen, oh Jesus, gewähre mir die Gnade,
um die ich dich bitte ..., wenn sie in deinem göttlichen Willen für mich
liegt und zu meinem Heile ist. Schau nicht auf meine Unwürdigkeit,

sondern auf meinen Glauben und auf deine unendliche Barmherzigkeit.
Dritter Tag
Oh heiliges Jesuskind! Wenn ich auf deinem Angesicht dieses liebevollste
Lächeln sehe, bin ich bewegt von lebendiger Hoffnung. Ja, alles erhoffe
ich von deiner Güte. Erleuchte mich und alle, die mir lieb sind, mit deinem
Lächeln der Güte, und ich werde immerdar deine unendliche
Barmherzigkeit lobpreisen.
Gegrüßt seist du, Maria..., Ehre sei...
Um deiner göttlichen Kindheit willen, oh Jesus, gewähre mir die Gnade,
um die ich dich bitte ..., wenn sie in deinem göttlichen Willen für mich
liegt und zu meinem Heile ist. Schau nicht auf meine Unwürdigkeit,
sondern auf meinen Glauben und auf deine unendliche Barmherzigkeit.
Vierter Tag
Oh liebes Jesuskind! Dein Haupt ist von einer Krone gekrönt, und ich
erkenne dich als meinen göttlichen Herrn. Nicht mehr will ich dem
Fürsten dieser Welt, meinen Leidenschaften, der Sünde untertan sein.
Herrsche, oh Jesus, über dieses arme Herz und mache es ganz und für
immer dein!
Gegrüßt seist du, Maria..., Ehre sei...
Um deiner göttlichen Kindheit willen, oh Jesus, gewähre mir die Gnade,
um die ich dich bitte ..., wenn sie in deinem göttlichen Willen für mich
liegt und zu meinem Heile ist. Schau nicht auf meine Unwürdigkeit,
sondern auf meinen Glauben und auf deine unendliche Barmherzigkeit.
Fünfter Tag
Ich schaue dich, oh mein liebevoller Heiland, in einen Purpurmantel
gehüllt. Er ist das Gewand deiner Gottheit. Aber er erinnert mich auch an
Blut: An jenes Blut, dass du für mich vergossen hast! Gib mir die Kraft,
oh göttliches Kind, stets deines Opfers würdig zu sein, und dass ich nicht
davor zurückschrecke, die Leiden auf mich zu nehmen, die du mir
schicken wirst, sondern sie mit dir und für dich zu erdulden.
Gegrüßt seist du, Maria..., Ehre sei...
Um deiner göttlichen Kindheit willen, oh Jesus, gewähre mir die Gnade,
um die ich dich bitte ..., wenn sie in deinem göttlichen Willen für mich
liegt und zu meinem Heile ist. Schau nicht auf meine Unwürdigkeit,
sondern auf meinen Glauben und auf deine unendliche Barmherzigkeit.

Sechster Tag
Oh liebenswertes Jesuskind! Mein Herz ist voller Freude, wenn ich sehe,
dass du die ganze Welt in Händen hältst. Unter all den vielen Lebewesen,
denen du Hilfe und Beistand bist, bin ja auch ich! Du siehst und stützest
mich zu aller Zeit als dein Eigen. Wache, oh Jesus, über mir und stehe mir
bei in meinen Nöten.
Gegrüßt seist du, Maria..., Ehre sei...
Um deiner göttlichen Kindheit willen, oh Jesus, gewähre mir die Gnade,
um die ich dich bitte ..., wenn sie in deinem göttlichen Willen für mich
liegt und zu meinem Heile ist. Schau nicht auf meine Unwürdigkeit,
sondern auf meinen Glauben und auf deine unendliche Barmherzigkeit.
Siebenter Tag
Auf deiner Brust, oh Jesuskind, erstrahlt ein Kreuz. Es ist das Zeichen der
Erlösung. Auch ich, oh mein göttlicher Heiland, habe mein Kreuz, das mir
viel zu oft allzu schwer wird, obwohl es leicht ist. Hilf du mir, es zu
tragen, damit es mir immer zum Heile diene. Du kennst ja meine
Schwachheit. Jesus, hilf mir!
Gegrüßt seist du, Maria..., Ehre sei...
Um deiner göttlichen Kindheit willen, oh Jesus, gewähre mir die Gnade,
um die ich dich bitte ..., wenn sie in deinem göttlichen Willen für mich
liegt und zu meinem Heile ist. Schau nicht auf meine Unwürdigkeit,
sondern auf meinen Glauben und auf deine unendliche Barmherzigkeit.
Achter Tag
Neben dem Kreuz auf deiner Brust, oh liebes Jesuskind, sehe ich auch ein
kleines goldenes Herz. Es ist das Bildnis deines göttlichen Herzens, das
voll unendlicher Liebe ist. Denn du bist der wahre Freund, der sich
selbstlos schenkt, ja, der sein Leben hingibt für jene, die er liebt. Erfülle
mich immer, oh Jesus, mit der Glut deiner Liebe und lehre mich, deiner
Liebe würdig zu sein.
Gegrüßt seist du, Maria..., Ehre sei...
Um deiner göttlichen Kindheit willen, oh Jesus, gewähre mir die Gnade,
um die ich dich bitte ..., wenn sie in deinem göttlichen Willen für mich
liegt und zu meinem Heile ist. Schau nicht auf meine Unwürdigkeit,
sondern auf meinen Glauben und auf deine unendliche Barmherzigkeit.
Neunter Tag
Wie viele Gnaden hat deine allvermögende Rechte, du kleiner König, an
jene ausgeteilt, die dich ehren und die dich anrufen! So segne auch mich,

du liebes Jesuskind: Meine Seele, meinen Leib, meine Interessen. Segne
auch das, was ich brauche und alles, was ich wünsche; komme mir zu
Hilfe und erhöre mich! Neige gnädig dein Ohr meinen Gelübden zu, und
ich werde an jedem Tag deinen Heiligen Namen preisen!
Gegrüßt seist du, Maria..., Ehre sei...
Um deiner göttlichen Kindheit willen, oh Jesus, gewähre mir die Gnade,
um die ich dich bitte ..., wenn sie in deinem göttlichen Willen für mich
liegt und zu meinem Heile ist. Schau nicht auf meine Unwürdigkeit,
sondern auf meinen Glauben und auf deine unendliche Barmherzigkeit.

S: Schulterwunde Jesu
Verehrung der heiligen Schulterwunde Jesu

Hl. Barnard von Clairvaux (Bernardus)
(* um 1090 auf Burg Fontaine-lès-Dijon bei Dijon; † 20. August 1153 in Clairvaux
bei Troyes; franz. Bernard)
Christus offenbarte dem heiligen Bernardus:
„Ich hatte eine tiefe Wunde auf meiner Schulter, die mein schweres Kreuz mir
verursachte; diese Wunde war mir viel peinlicher als alle anderen.
Diese Wunde wird aber von den Menschen wenig gedacht, weil sie beinahe
unbekannt ist; deswegen erweise derselben die Ehre, und was du in Kraft dieser
Wunde begehren wirst, das will ich dir geben.
Und alle jene, die diese Wunde verehren werden, sollen Gnade und
Barmherzigkeit von mir erlangen.”
Gebet zur heiligen Schulterwunde Jesu
O mein heiliger Jesus! O sanftmütiges Lamm Gottes!
Ich armer und sündiger Mensch begrüße und verehre die allerheiligste Wunde,
die Du auf Deiner Schulter - als Du den schweren Block deines Kreuzes trugst -

empfunden hast; wegen der Du einen besonders großen Schmerz vor allen
anderen Wunden an Deinem gebenedeiten Leib damals ausgestanden hast.
Ich bete Dich an, o betrübter Jesus! Und vom innersten Grunde meines Herzens
lobe und benedeie ich Dich, und sage Dir Dank für diese allerheiligste und
schmerzhafte Wunde, demütig bittend, dass Du wegen so grausamer
Schmerzen, die dieselbe Dir verursacht hat, und wegen der du so hart gedrückt
und geängstigt warst, Dich über mich armen Sünder erbarmest,
mir meine Sünden nachlässt, mich in meinen Anliegen erhöhst und mich endlich
auf Deinem Kreuzweg in das ewige Leben einführst. Amen.
(Imprimatur: Friburi Helv. 30. April 1953)
Gebet zur Wunde in der Schulter unseres Erlösers
Vorbemerkung: In den Annalen wird berichtet, dass der Hl. Bernhard von
Clairvaux einst unseren Herrn fragte, welchen Schmerz Er bei seinem Leiden am
meisten empfunden habe. Die Antwort Jesu sei gewesen:
„Während Ich Mein Kreuz trug, auf jener Via Dolorosa, da erlitt meine Schulter
eine furchtbare Wunde, die Mich mehr als all die anderen Wunden schmerzte
und die von den Menschen nicht beachtet wird. Verehre diese Wunde durch
diese Andacht und Ich werde Dir gewähren, was auch immer du erflehst
aufgrund ihres Verdienstes. Und bezüglich all derer, die diese Wunde verehren
werden, so werde Ich ihnen alle erlässlichen Sünden erlassen und Mich auch
ihrer Todsünden nicht mehr erinnern".
Gebet:
O Liebevoller Jesus, sanftes Lamm Gottes,
ich, ein elender Sünder grüße und verehre die heilige Wunde Deiner Schulter,
auf der Du Dein schweres Kreuz getragen hast und welche so sehr Dein Fleisch
einriss, Deine Knochen bloßlegte, so dass sie Dir größere Qualen bereitete als
die anderen Wunden Deines heiligen Leibes.
Ich bete Dich an, oh schmerzenbeladener Jesus,
ich preise und verherrliche Dich und ich danke Dir für diese heilige und so
schmerzhafte Wunde, indem ich Dich bitte, mir armen Sünder durch jenen
qualvollen Schmerz und durch die niederschmetternde Last Deines schweren
Kreuzes gnädig zu sein und mir all meine Todsünden und lässlichen Sünden zu
vergeben und mich zum Himmel zu führen, am Kreuzweg entlang. Amen.

T: Weihe der Welt an das Unbefleckte Herz Mariens
Gott wünscht durch eine Mystikerin, die nicht genannt werden will, dass wir am
13. Oktober 2013 das Weihegebet von Papst Pius XII. beten.
siehe auch www.herzmariens.de

unter Aktuelles und unter Zuschriften
Königin des heiligen Rosenkranzes, Hilfe der Christen,
Zuflucht des menschlichen Geschlechtes,
Siegerin in allen Schlachten Gottes!
Flehend werfen wir uns vor deinem Throne nieder.
Wir kommen voll Vertrauen, dass wir Barmherzigkeit,
Gnade und rechte Hilfe in unseren Bedrängnissen erlangen.
Wir vertrauen nicht auf unsere Verdienste, sondern einzig auf die unendliche
Güte deines mütterlichen Herzens.
Dir und deinem Unbefleckten Herzen vertrauen wir uns an in dieser
entscheidenden Stunde der menschlichen Geschichte.
Dabei vereinigen wir uns mit der heiligen Kirche,
dem geheimnisvollen Leib deines göttlichen Sohnes,
der allenthalben leidet und blutet und so vielfach heimgesucht ist.
Wir vereinigen uns mit der ganzen Welt.
Sie ist ein Opfer der eigenen Sünde von furchtbarer Zwietracht zerrissen,
brennend in Feuerflammen des Hasses.
Dich, o Mutter, rühren so viele Ruinen der Seelen und so viele Schmerzen, so
viele Ängste von Vätern und Müttern,
von Ehegatten, Brüdern und unschuldigen Kindern;
dich rühren so viele gemarterte und sterbende Menschen,
so viele Seelen, die in Gefahr sind, ewig verlorenzugehen.
Du, o Mutter der Barmherzigkeit, erbitte uns von Gott den Frieden! Erbitte uns
vor allem jene Gnaden, die in einem Augenblick die Seelen umwandeln können;
erbitte uns jene Gnaden, die den Frieden vorbereiten, herbeiführen und sichern.
Königin des Friedens, bitte für uns und gib der Welt den Frieden in der Wahrheit,
in der Gerechtigkeit, in der Liebe Christi!
Gib der Welt den Frieden der Waffen und den Frieden der Seelen, damit in der
Ruhe der Ordnung das Reich Gottes sich ausbreite. Gewähre deinen Schutz den
Ungläubigen und denen, die noch im Todesschatten liegen; schenke ihnen den
Frieden!
Lass für sie die Sonne der Wahrheit aufsteigen!
Lass sie mit uns vor dem Erlöser der Welt die Worte wiederholen:
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden, die eines guten
Willens sind."

Wir bitten für die durch Irrtum und Zwietracht getrennten Völker, vornehmlich für
diejenigen, die dir eine besondere Andacht bezeugen. Gib ihnen den Frieden!
Führe sie zurück zu dem einen Schafstall Christi unter dem einen und wahren
Hirten! Amen.
Erflehe Frieden und volle Freiheit der heiligen Kirche Gottes!
Halte die wachsende Flut des Neuheidentums auf!
Vermehre in den Gläubigen die Liebe zur Reinheit, die tätige Übung des
christlichen Lebens und den apostolischen Eifer!
Lass die Gemeinschaft derer, die Gott dienen, zunehmen an Verdienst und Zahl!
Dem Herzen deines göttlichen Sohnes Jesus Christus wurde die Kirche und das
ganze menschliche Geschlecht geweiht.
Auf ihn sollten alle ihre ganze Hoffnung setzen!
Er sollte für sie Zeichen und Unterpfand des Sieges und der Rettung sein!
So weihen wir uns auf ewig dir und deinem Unbefleckten Herzen, o Mutter und
Königin der Welt!
Deine Liebe und dein Schutz sollen den Sieg des Reiches Gottes beschleunigen!
Alle Völker, im Frieden mit sich und mit Gott, sollen dich selig preisen!
Mit dir sollen sie von einem Ende der Welt bis zum anderen das ewige Magnifikat
der Glorie, der Liebe und Dankbarkeit zum Herzen Jesu anstimmen;
in Ihm allein können sie die Wahrheit, das Leben und den Frieden finden. Amen.
(Pius XII.)

U: Neujahrs-Gebet
Barmherziger Gott, durch die Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria
hast du der Menschheit das ewige Heil geschenkt. Lass uns auch im Neuen
Jahr immer und überall die Fürbitte der gnadenvollen Mutter erfahren, die uns
den Urheber des Lebens geboren hat, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren
Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht
in alle Ewigkeit. Amen.

Vorbereitung-Botschaft Nr. 402
06. Januar 2014
Bitte folgt Meinem Ruf und betet, sobald Wir euch wecken!
Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Heilige Mutter im Himmel, bin hier bei

dir. Ich liebe dich, Mein Kind. Meine Tochter, Ich, dein Heiliger Jesus, der dich
so sehr liebt, bedanke Mich für dein langes Gebet, denn, wie immer an
besonderen Tagen, die HEILIG sind, schlägt der Teufel zu und lässt schwarze
Messen weltweit halten. Meine Kinder. Wenn Wir euch nachts aufwecken,
dann bitte Ich euch, zu beten, denn so haltet ihr gegen diese satanischen
Messen an und wendet viel Übel und Leid ab. Der Teufel besitzt nicht die
Macht, gegen reines Gebet anzugehen, und so durchkreuzt ihr seine Pläne des
Bösen, mit eurem nächtlichen Gebet. Das Kraftvollste ist der Rosenkranz, den
euch Meine Mutter gelehrt hat! Betet ihn, denn er ist das Machtvollste, was ihr
gegen das Böse einsetzen könnt. Meine Kinder.
Mein Barmherzigkeitsrosenkranz ist besonders kraftvoll in den Zeiten 3
Uhr und 15 Uhr. Betet ihn in Meinen Anliegen und nehmt auch Meine Mutter
mit hinein. Des nachts sind die Angriffe auf Sie / Uns besonders stark und zwar
immer zu Unseren Zeiten um 12 Uhr bzw. 00 Uhr und 15 Uhr bzw. 3 Uhr.
Der Barmherzigkeitsrosenkranz hält stand gegen diese Schändung, die Uns
angetan wird des nachts in und durch diese Messen und lindert Unser Leid.
Bitte folgt Meinem Ruf und betet, sobald Wir euch wecken.
Danke, Meine geliebten Kinder.
Die Endzeit ist bald zu Ende, und dann werde Ich wiederkommen und euch alle
erlösen, die, die ihr Mir folgt. Danke, Meine Kinder. Haltet noch ein wenig durch.
Wenn ihr nicht wisst, dass Wir es sind, die euch des nachts aufwecken, dann
grübelt und überlegt nicht lange, sondern betet, betet, betet. Seid gewiss, dass
wenn ihr erwacht zu nächtlichen Zeiten, Wir es sind, die euch gerufen haben.
Ich liebe euch, und schon sehr bald werde Ich kommen.
Euer Jesus. (Gott Vater nickt lächelnd und voller Liebe.)

