
1 

 

"Kostbares Blut der Erlösung, bekämpfe den Feind 

meiner Seele in meinem Körper, Verstand und Geist." (3x) 

„Mein Volk sei aufmerksam und wachsam, bereit und vorbereitet, um dich der 

bevorstehenden Krise zu stellen, die auf Meine Kirche zukommt.  

Bleibt standhaft im Glauben, damit niemand und nichts euch von Meiner Lehre 

trennen kann. 

Ich schenke euch dieses Gebet, damit ihr es jedes Mal verrichtet, wenn ihr Mich 

in Meinem Tabernakel besucht.“ 

Der Bannspruch des Heiligen Antonius 

Sehet,  

das Kreuz des Herrn! 

Fliehet ihr feindlichen Mächte! 

Gesiegt hat der Löwe aus Juda, 

die Wurzel Davids!      

Halleluja! 

Dieses kurze Gebet hat alle Anzeichen eines kleinen Exorzismus. Auch wir können davon 

Gebrauch machen, um den Versuchungen des Teufels zu entgehen. Bei Verrichtung dieses 

Gebetes, ist ein Ablass von 100 Tagen, 1x täglich zu gewinnen! 

Beispielsweise für folgende Anliegen zu beten: 

• für alle Sünder dieser Welt- für alle Kinder und Jugendlichen- für alle echten Seher 

und Propheten 

• für alle Seelen, die im Fegefeuer sind- für unseren wahren Papst, Papst Benedikt  

• für alle Nationen, für die gebetet werden soll- für alle Apostolate, die Gottes Wort 

verkünden 

• für alle Menschen, die Gottes Wort hören wollen- für alle Priester, Bischöfe und 

Ordensleute dieser Welt- für alle Sterbenden des heutigen Tages, der heutigen 

acht 

• für mich selbst sowie für all meine Familienmitglieder, Verwandten, Bekannten 

unsere Lieben und für alle, die uns in die Gebete gelegt sind. 

 

Segen des Sakramentalen Jesus 

"Oh mein Sakramentaler Jesus, ich komme zu Dir, auf der Suche nach Trost und in der 

Hoffnung einer Lösung dieser Not, die ich habe ... (sage die Not) 

Wohin soll ich gehen, Herr? Du hast Worte des Ewigen Lebens. Du bist mein Arzt, mein 

Verteidiger, mein Freund, mein Vater, meine Nahrung und vor allem bist Du mein Gott. Hier 

liege ich zu Deinen Füßen, wenn Du willst, kannst Du mich heilen. Ich brauche Dich, mein 
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Sakramentaler Jesus, höre auf mein Flehen und gewähre meiner Bitte rasche Erhörung. 

Oh Segen des Sakramentalen Jesus: bedecke mich, befreie mich, heile mich und stärke 

meinen Glauben, damit ich immer mit Dir gehe. Dein heiliger Segen, oh mein geliebter Jesus, 

bleibe immer in mir und in den Meinen. 

Dein heiliger Segen sei meine Stärke, mein Friede und meine Zuversicht; Dein Segen, oh 

mein Sakramentaler Jesus, breite sich auch auf meine Familie und Lieben aus, damit wir 

alle eins mit Dir sind. So durch deinen Segen beschützt kann uns keine böse Macht Schaden 

zufügen. 

Gesegnet ist der, welcher um Deinen Segen bittet und ihn als einen Schatz behält, denn er 

wird vor den Übeln dieser Welt beschützt sein, seine Sünden werden getilgt sein und am 

Tag seines Heimgangs geht er in die Freude des Ewigen Lebens. 

Segne mich oh Sakramentaler Jesus mit dem Segen, der kommt vom † Vater, vom † Sohn 

und vom † Heiligen Geist. Amen. 

Alles vermag ich in Jesus Christus, der mich stärkt. (Philipper 4.13)" 

Euer Meister, der Sakramentale Jesus. 

Meine Kinder, gebt Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt. 

 
„Von neuem sage Ich euch, der Kampf ist nicht mit materiellen Waffen, sondern mit 

spirituellen Waffen. Jeder, der sich in spirituellen Kämpfen engagiert ohne die 
Mitwirkung des Himmels geht verloren; denn eure Feinde sind nicht aus Fleisch und 
Knochen, eure Feinde sind bösartige Wesenheiten, welche Befehlsgewalt und Macht 
über diese dunkle Erde haben. Deshalb wird der einzige Weg, wie ihr sie überwinden 

werdet, das Gebet, das Fasten, die Buße und die Hilfe des Himmels sein. 

Meine Kinder, seid bereit und ölt eure geistigen Waffen mit dem Gebet; beginnt am Morgen 

bis in die Nacht und verstärkt mit dem Psalm 91! Erinnert euch, dass ihr nicht ohne eure 

Rüstung in den Kampf eintreten könnt, denn wenn ihr es tut, seid ihr eine leichte Beute für 

Meinen Widersacher und seine Anhänger des Bösen. Vor dem Eintritt in den Kampf, bittet 

um den Schutz Unserer Beiden Herzen und sagt: 

 "Herzen von Jesus und Maria, steht uns im geistigen Kampf dieses Tages bei; wir 

nehmen Zuflucht zu euren Herzen; gebt uns die Kraft über den Feind unserer 

Seele und seine Anhänger des Bösen zu siegen." 

Ladet auch unseren geliebten Michael ein und verrichtet seinen Exorzismus, gegeben an 

Papst Leo XIII. Betet den Rosenkranz Meiner Mutter und den zu Meinem Kostbaren Blut 

und weiht euch Ihr, jeden Tag am Morgen und in der Nacht. Die Macht Meines Glorreichen 

Blutes wird euch standhaft halten und die spirituellen und inkarnierten Dämonen von euch 

fern halten. Bittet um die Hilfe der Seelen des Fegefeuers, eurer Schutzengel und 

Hüterengel; ebenfalls um die Hilfe der Erzengel und Engel der Himmlischen Armee und der 
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Seligen, besonders jener, die auf dieser Erde Exorzisten waren. Auch Meine Apostel müsst 

ihr in jenen Tagen anrufen, damit ihr gut behütet seid und nichts und niemand euch Schaden 

zufügen kann. 

Seid euch Meiner anwesenden Geliebten sehr bewusst: Benedikt und sein Exorzismus, 

Antonius von Padua und sein Exorzismus, Ignatius von Loyola, Patrick von Irland mit seinem 

Gebet des Panzers, Pater Pio von Pietrelcina, Meinen Johannes Paul II. und im Allgemeinen 

aller Meiner Geliebten, die auf dieser Erde Satan und seine Dämonen bekämpften. Vergesst 

auch nicht die Beschwörung Meiner Heiligen Engel und das Gebet zum Panzer Meines 

Erlöserblutes, das Ich euch durch Enoch sandte (25. November 2015). All das sind Hilfen 

und geistige Waffen, mit denen ihr Meinen Widersacher und seine Legionen des Bösen 

besiegen werdet. 

„Meine Schafe, in den Tagen der Prüfung betet und vertraut auf Mich, erinnert euch, dass 

derjenige, der bis zum Ende durchhält, sich retten wird. Das Gebet und das Vertrauen in 

Mich sei eure Stärke; wenn ihr die Prüfungen in Unseren Beiden Herzen überstehen wollt, 

müsst ihr vertrauen. Der Himmel steht euch bei und beschützt euch immer, solange ihr ihn 

berücksichtigt; denn ihr wisst gut, dass wir euren freien Willen respektieren. Mein Volk, 

vergiss nicht die Worte Meines Psalms 91, denn er wird in jenen Tagen deiner Wüste 

lebendig. Erinnert euch daran, was Meine Worte sagen: 

+++ 

"Seinen Engeln befiehlt er um deinetwillen, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. 

Sie werden dich auf Händen tragen, damit dein Fuß an keinen Stein stoße."  
(Psalm 91,11-12) 

Lernt diesen Psalm auswendig, damit ihr in diesen Tagen des spirituellen Kampfes den 

Schutz und den Beistand des Himmels habt.“ 

Schafe Meiner Herde, sorgt euch in jenen Tagen nicht um eure Nahrung und Kleidung, denn 

der Himmel wird euch das Manna für jeden Tag senden. Habt nur Glauben und Vertrauen 

in Mich, und alles andere wird euch dazu gegeben. Wisst auch, Meine Schafe, dass ihr 

durch Meinen Widersacher versucht und auf die Probe gestellt werdet, genauso wie er es 

mit Mir in der Wüste machte. Wenn die Versuchungen kommen, ruft Meinen Namen an und 

sagt: 

"Mein Jesus, durch die Macht Deines Blutes rette mich. Mein Jesus, auf Dich vertraue 

ich, lass mich nicht verloren gehen. Mein Jesus, verbirg mich in Deinen Wunden, 

stärke meinen Glauben.“ 

+++ 

 

Weihegebet an den Heiligen Michael und an die Himmlische Armee, für 

den spirituellen Kampf 

"Herrlichster Fürst der Himmlischen Armee, Heiliger Erzengel Michael, dir meinen geliebten 

Erzengel und der Himmlischen Armee, weihe ich mich und weihe meine Familie, 

Verwandtschaft, Nachbarn und Freunde, damit wir an diesem Tag und an allen Tagen, an 

denen wir unter der Sonne leben, durch deine himmlische Person und durch die Himmlische 
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Armee beschützt und behütet sind. 

Alles was wir sind, haben und tun weihen wir euch und bitten um eure Hilfe und euren Schutz 

während des Tages und des Nachts, damit keine Macht des Bösen uns dazu bringen kann, 

verloren zu gehen. Wir übergeben euch die Sorge um unser physisches, psychologisches, 

biologisches und geistiges Sein, besonders um unsere Seele. Himmlische Armee, eure Hilfe 

und euer Schutz befreie uns von allem Bösen und jeder Gefahr; helft uns Brüder, im Glauben 

fest zu stehen, dass keines der Kinder Gottes verloren geht. 

Oh gesegneter, Heiliger Michael, beschütze uns vor den Angriffen und den Fallen der bösen 

Geister; denn du weißt gut, dass wir arme Sterbliche sind, zerbrechlich und schwach und 

die Barmherzigkeit Gottes und deinen Schutz brauchen um die Aufgabe erfüllen zu können, 

die der Himmel uns übertragen hat. Oh, Heiliger Michael, mit deinem siegreichen Ruf "Wer 

ist wie Gott? Niemand ist wie Gott!" unterwerfe und verstoße alle bösen Geister, die zum 

Ruin der Seelen durch die Welt streifen, in die Hölle Satans. Amen." 

Euer Bruder, Erzengel Michael und die Erzengel und Engel der Himmlischen Armee. Ehre 

sei Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gebt unsere Botschaften der ganzen Menschheit 

bekannt, Menschen guten Willens. 

Kostbares Blut, das aus dem Heiligen Haupt unseres Herrn Jesus Christus quillt, 

Tempel der Göttlichen Weisheit, Tabernakel des Göttlichen Wissens und 

Licht des Himmels und der Erde, bedecke und beschütze uns jetzt und immer! 

Amen. 

Blut von Jesus Christus rette uns und die ganze Welt! 

Euer Retter und Erlöser, der sterbende Jesus Christus. 

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 Friede den Menschen, die Guten Willens sind 

+++ 

Dringender Aufruf von Maria Rosa Mystica an die Kinder Gottes. 

Jeden Pfeil, den ihr in den Geist erhaltet, müsst ihr sofort zurückweisen mit einem Stoßgebet 

zum Kostbaren Blut Meines Sohnes oder ruft Mich und sagt: 

"Gegrüßt seist du allerreinste Maria, komm mir zu Hilfe." Und Ich, eure Mutter, werde zu 

eurer Hilfe fliegen. 

Ruft auch Michael, verrichtet alle Tage sein Kampfgebet, indem ihr sagt: 

 "Gesegneter Heiliger Michael verteidige uns im Kampfe. Sei unser Schutz gegen die 

Perversität und Hinterhalte der Dämonen. Möge Gott sie zurückweisen, so flehen wir 

inständig, und du Fürst der Himmlischen Heerscharen, bewaffnet mit der Göttlichen Macht, 

stoße Satan und seine bösen Geister, welche zum Verderben der Seelen in der Welt 

umhergehen, in die Hölle hinab. Amen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. 

+++ 

 

Gebet zum Schwert des hl. Michael 

Oh glorreicher heiliger Michael, Besieger des teuflischen Drachens, mächtiger 

Befehlshaber der himmlischen Armeen. Würdige uns deines Schutzes mit deinem 

glorreichen Schwert, damit auch wir den Bösen und seine Anhänger des Bösen auf 

dieser Erde besiegen können. Oh glorreiches Schwert des heiligen Michael, komm 

uns zu Hilfe; verteidige und hülle uns ein mit den Strahlen der himmlischen Macht, 

damit das Licht deiner Strahlen Satan blende und wir ihn unter unseren Füssen 

bezwingen. Oh geliebter Michael, dein glorreiches Schwert komme geistigerweise zu 

uns durch die Gnade Gottes damit vereint mit dir und der himmlischen Armee wir mit 

einer einzige Stimme sagen: Wer ist wie Gott, niemand ist wie Gott. 

Glorreiches Schwert des heiligen Michael: Vor den Schlingen des Bösen beschütze 

uns. In der Dunkelheit und den Finsternissen erleuchte uns. Von den Versuchungen 

der Dämonen befreie uns und verteidige uns im täglichen geistigen Kampf. Oh 

glorreiches Schwert des heiligen Michael sei unser Schutz des Nachts und am Tag, 

damit wir, die militante Armee, Satan und seine Dämonen im Angesicht der Erde 

besiegen, die unseren Untergang suchen um unsere Seelen zu rauben. Alleluja, 

Alleluja, Alleluja. Amen. 

+++ 

 

 Privatexorzismus 

(den jedermann unter Anwendung des Kreuzeszeichens und Weihwasser gebrauchen darf 

und häufig über sich und andere — auch aus der Ferne — mündlich sprechen soll, 

namentlich zu Zeiten schwerer Versuchungen und Prüfungen, großer Furcht und 

Verwirrung, bei Anwandlungen von Ängsten und Verzweiflung, vor wichtigen Geschäften 

und Entscheidungen, über feindlich gesinnte Menschen, insbesondere am Kranken- und 

Sterbebett): 

Im Namen Jesu und im Namen Mariä befehle ich euch ihr höllischen Geister, weichet 

von uns (ihnen) und diesem (jenem) Orte und waget nicht wiederzukehren und uns 

(sie) zu versuchen und uns (ihnen) zu schaden. Jesus! Maria! (3mal) 

Heiliger Michael, streite für uns! Heilige Schutzengel, bewahret uns vor allen 

Fallstricken des bösen Feindes! 
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Segensspruch: Der Segen des Vaters, die Liebe des Sohnes und die Kraft des 

Heiligen Geistes; der mütterlich Schutz der Himmelskönigin, der Beistand der 

heiligen Engel und die Fürbitte der Heiligen — sei mit uns (dir) (ihnen) und begleite 

uns (dich, sie) überall und allezeit! Amen.  

+++ 

 

SEHR STARKER EXORZISMUS, DIKTIERT vom ERZENGEL MICHAEL am 29.11.2011 

Jedes Gebet wirft 50.000 (fünfzigtausend) Dämonen in die Hölle, deshalb ist es notwendig , 

es möglichst oft zu beten. Geschenk von Gott durch den Heiligen Erzengel Michael an 

Seinem Festtag . Enorm große Befreiungen werden in unserer Nation und in der Welt damit 

erreicht . 

Oh Gott , Einer und Dreifaltig , 

demütig flehe ich Dich an , 

durch die Fürsprache der Seeligen Jungfrau Maria , 

durch den Heiligen Erzengel Michael , 

um die große Gnade , die Mächte der Finsternis im Land (z.B. Schweiz) und auf der 

ganzen Welt zu besiegen , 

in Erinnerung an die Verdienste der Heiligen Passion unseres Herrn Jesus Christus , 

Seines kostbaren Blutes , dass Er für uns vergossen hat , 

Seiner Heiligen Wunden , 

Seinem Todeskampf am Kreuz und allen Leiden , 

während Seiner Heiligen Passion und des ganzen irdischen Lebens , unseres Herrn und 

Erlösers. 

Wir bitten Dich , Herr Jesus Christus , 

sende Deine Heiligen Engel um die Kräfte des Bösen in die Hölle zu werfen , 

sodaß im Land (z.B. Schweiz) und auf der ganzen Welt das Reich Gottes komme 

und die Gnade Gottes in allen Herzen ausgegossen wird. 

So füllt sich das Land (z.B. Schweiz) und alle Nationen der Welt mit Deinem Frieden. 

Oh unsere Frau und Königin , 

wir flehen Dich vom ganzem Herzen an , 

sende Deine Heiligen Engel , 

um die Kräfte in die Hölle zu stürzen und alle bösen Geister die fallen müssen . 

Heiliger Erzengel Michael , 

Fürst der Himmlischen Heerscharen , 

Du hast vom Herrn den Auftrag erhalten, diese Mission durchzuführen, 

sodass die Gnade Gottes immerwährend bei uns ist. 

Führe die Himmlischen Heerscharen , 

sodaß die Mächte der Finsternis endgültig in die Hölle stürzen. 

Verwende alle Deine Kräfte um Luzifer und seine gefallenen Engeln zu besiegen, 

die gegen den Willen Gottes rebellierten und jetzt die Seelen der Menschen zerstören 

wollen . 

Sei siegreich , denn Du hast die Macht und die Autorität und Fürsprache 

für uns die Gnade des Friedens und der Liebe Gottes , 
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sodass wir immer unserem Herrn in das Königtum des Himmels folgen können. 

Amen 

+++ 

 

Aufruf des Sakramentalen Jesus an Seine Kinder. 

Deshalb Meine Kleinen müsst ihr am Tag und in der Nacht eure geistige Waffenrüstung 

tragen und in jedem Augenblick diese geistigen Attacken zusammenstauchen, damit die 

Brandpfeile keinen Schaden an eurer Psyche anrichten können. Jeder, der Angriffe in 

seinem Geist bekommt, sage: "Jesus und Maria rettet mich, Blut Christi beschütze mich, 

bedecke und verteidige mich." Ich versichere euch, wenn ihr diese Stoßgebete macht 

entfernen sich diese giftigen Gedanken von eurem Verstand. Befolgt nicht das Spiel Meines 

Widersachers, denn wenn ihr der Attacke nicht Einhalt gebietet, wird er in eurem Geist 

Festungen errichten bis er die vollständige Kontrolle über euer Sein hat; und macht, dass 

ihr Aktionen gegen euren Willen ausführt. 

+++  

 

Gebet Panzer des Erlöserblutes 

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

meinen geistigen Kämpfen. 

Decke meine Gedanken, Kräfte und Sinne mit Deinem schützenden Panzer. Wappne 

meinen Körper mit Deiner Macht, damit die Brandpfeile des Bösen mich nicht treffen, weder 

in meinem Körper noch in meiner Seele. 

Dass weder Gift, noch Zauber, noch Okkultismus mir Schaden zufügen. Dass kein 

verkörperter oder körperloser Geist mich beunruhige oder verwirre. Dass Satan und seine 

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

sehen. 

Befreie mich von allem Bösen und jeder Gefahr Glorreiches Blut des Erlösers, damit ich die 

Aufgabe erfüllen kann, die mir anvertraut wurde zur Ehre Gottes. 

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

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

und jeder Gefahr. Amen." 

+++ 

 

Rennt, Meine Kinder, um eure Rechnungen in Ordnung zu bringen, denn 

es nähert sich der große und glorreiche Tag des Herrn! 
23. Juli 2015 

«Friede sei mit euch, Meine Kinder. 

Es nähern sich die Tage, an denen ihr Mein glorreiches Kreuz am Himmel sehen werdet; 



8 

 

Mein Kreuz von Golgotha von welchem viele Heilung für ihren Körper und Befreiung für ihre 

Seele erhalten werden. Bereitet euch vor, Meine Kinder, denn dieses große Geschehen wird 

euer Leben verändern und kündigt euch das Kommen Meiner Warnung an. Mein 

Glorreiches Kreuz werden alle Bewohner der Erde sehen während des Zeitraums von 7 

Tagen mit ihren Nächten, vom Osten zum Westen und vom Norden zum Süden. 

Betrachtet und meditiert das Mysterium Meiner Passion und Meines Todes, damit ihr 

Heilung eures Körpers und Befreiung eurer Seele erhalten könnt. Die Strahlen Meiner 

Barmherzigkeit, die aus Meinem Kreuz strömen, werden euch heilen, wenn ihr Glauben habt; 

aus Meinem Glorreichen Kreuz werden Lichtstrahlen voll Barmherzigkeit ausströmen, 

welche die Erde einhüllen werden. Viele Seelen werden befreit sein, viele Kranke werden 

geheilt und viele Seelen, die den Glauben verloren haben, werden ihn wiedererlangen. Die 

Blinden werden sehen, die Lahmen gehen und alle, die an die Macht Meines Glorreichen 

Kreuzes glauben, werden im Körper und in der Seele gesund sein. 

Selig seid ihr, Kinder Adams, dass ihr ein so großes Ereignis erleben könnt, vergleichbar 

nur mit dem Stern von Bethlehem, der Mein Kommen in diese Welt ankündigte. Mein 

Glorreiches Kreuz kündigt euch das Kommen Meiner Warnung an, die für euch der 

Durchgang in die Ewigkeit ist. Mein Volk, die Stunde Meiner großen Barmherzigkeit klopft 

an die Türe eurer Seele. Verliert keine Zeit mehr mit den Banalitäten und Eitelkeiten dieser 

vergänglichen Welt, denn in Wahrheit sage ICH euch, dass diese Welt, die ihr kennt, sehr 

bald vergeht, um Platz zu machen für Meinen Neuen Himmel und Meine Neue Erde. Dort 

werden alle eine einzige Familie sein und ICH werde mitten unter euch herrschen; ICH 

werde euer Gott sein und ihr werdet Mein Volk sein und eure Freude wird euch nichts und 

niemand rauben. 

Rennt, Meine Kinder, um eure Rechnungen in Ordnung zu bringen, denn es nähert sich der 

große und glorreiche Tag des Herrn! Alle, die in der Gnade Gottes sind während der Tage 

Meines Glorreichen Kreuzes, werden gesegnet mit Gnaden und Ablässen, die viele eurer 

Sünden tilgen werden; Meine Instrumente und Jünger erhalten die 7 Gaben Meines Heiligen 

Geistes, damit sie nach der Rückkehr in diese Welt, nach dem Durchgang in die Ewigkeit, 

ihre Aufgaben ohne Angst erfüllen können, die ihnen übertragen werden. All jene, die in der 

Todsünde leben, wenn Mein Glorreiches Kreuz erscheint, werden nur dann befreit, wenn sie 

sich verpflichten, das Leben zu ändern, und sich bereitfinden, ihre Rechnungen in Ordnung 

zu bringen. Welche Traurigkeit, dass viele Meine Barmherzigkeit jener Tage zurückweisen, 

Mir den Rücken kehren und definitiv Nein sagen zum Leben. An ihren Früchten werdet ihr 

sie erkennen und werdet sofort wissen, dass sie nicht Schafe Meines Schafpferches sind. 

ICH schenke euch, Mein Volk, dieses Gebet zu Meinem Glorreichen Kreuz, sodass ihr es 

von jetzt an verrichtet und die Früchte Meiner Barmherzigkeit erhalten könnt. 

+++ 

 

Gebet zum Glorreichen Kreuz 

Oh Glorreiches Kreuz von Jesus Christus, Kreuz von Golgotha, durchflute mich mit 

Deinen Lichtstrahlen; verschmelze mit mir und schenke mir die nötige Gnade zur 

Rettung meiner Seele. Befreie mich, Glorreiches Kreuz, wenn ich im Geist krank bin, 
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heile meinen Körper von allen Krankheiten. Nimm meine Schuld von mir, lösche 

meine Sünden und bereite mich vor auf die Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes, 

damit mein Durchgang in die Ewigkeit von ewiger Freude sei. Amen. 

Heiliges und Glorreiches Kreuz von Jesus Christus: Befreie mich! 

Heiliges und Glorreiches Kreuz von Jesus Christus: Heile mich! 

Heiliges und Glorreiches Kreuz von Jesus Christus: Heilige mich, damit ich beim 

Durchgang in die Ewigkeit würdig sei, vor der Majestät Gottes zu stehen. 

Betet: Ich bekenne Gott dem Allmächtigen ... (siehe Messanfang), Glaubensbekennt-

nis und Vater Unser. 

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

euch, denn das Reich Gottes ist nahe. 

Euer Meister, der sakramentale Jesus. Der Freund, der euch nie enttäuscht. 

+++ 

(Beichte) 

Dieses Gebet soll gesprochen werden, um inständig um Gnade für die Vergebung der 

Sünde während und nach der „Warnung“ zu bitten. 

Liebster Jesus, ich bitte Dich, vergib mir meine Sünden und den Schmerz und die 

Wunden, die ich anderen zugefügt habe. 

Demütig bete ich um Deine Gnaden, damit ich Dich nicht erneut verletze und damit 

ich eine Deinem Heiligsten Willen entsprechende Buße aufopfern kann. 

Ich bitte flehentlich um Vergebung für jedes zukünftige Vergehen, an dem ich 

vielleicht beteiligt bin und Dir dadurch Schmerz und Leid bereite. 

Nimm mich mit in das neue Zeitalter des Friedens, auf dass ich in Ewigkeit ein Teil 

Deiner Familie sein möge. 

Ich liebe Dich, Jesus. 

Ich brauche Dich. 

Ich ehre Dich und alles, wofür Du stehst. 

Hilf mir, Jesus, auf dass ich würdig werde, in Dein Königreich einzugehen. Amen. 

 

Gebet für eine totale Absolution 

(für Katholiken und Nichtkatholiken — Katholiken müssen immer noch regelmäßig zur 

Beichte gehen, wie es von Jesus verlangt wird) 

"Sie müssen folgendes Gebet an sieben aufeinander folgenden Tagen sprechen, und 

ihnen wird das Geschenk der totalen Absolution und die Kraft des Heiligen Geistes gegeben 

werden." 

O mein Jesus, Du bist das Licht der Erde, Du bist die Flamme, die alle Seelen berührt. 
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Deine Barmherzigkeit und Deine Liebe kennen keine Grenzen. 

Wir sind des Opfers nicht würdig, das Du durch Deinen Tod am Kreuz gebracht hast. 

Doch wissen wir, dass Deine Liebe zu uns größer ist als die Liebe, die wir für Dich haben. 

Gewähre uns, o Herr, das Geschenk der Demut, so dass wir Deines Neuen Königreiches 

würdig werden. 

Erfülle uns mit dem Heiligen Geist, damit wir voranschreiten und Deine Armee anführen 

können, um die Wahrheit Deines Heiligen Wortes öffentlich zu verkünden, und damit wir 

unsere Brüder und Schwestern auf die Herrlichkeit Deines Zweiten Kommens auf Erden 

vorbereiten können. 

Wir ehren Dich. 

Wir loben Dich. 

Wir bieten uns selbst, unseren Kummer, unsere Leiden als ein Geschenk an Dich an, um 

Seelen zu retten. 

Wir lieben Dich, Jesus. 

Habe Erbarmen mit all Deinen Kindern, wo auch immer sie sein mögen. Amen. 
• Anmerkung: Dieses Gebet ersetzt für einen Katholiken nicht die Beichte. Siehe Botschaft 340 vom 9. Februar 2012: 

„… Ihr müsst jetzt wahre Reue zeigen und zur Beichte gehen. Wenn es euch nicht 

möglich ist, zur Beichte zu gehen, dann sprecht Mein Kreuzzug-Gebet für einen 

vollkommenen Ablass für die Absolution für die Dauer von sieben aufeinander folgenden 

Tagen. …“ 

+++ 

 

Gebet zur Würdigung des Siegels 

Gott der Vater bittet darum, dass alle dieses Siegel annehmen sollen als einen Schutz für 

jeden Einzelnen von uns und für unsere Familien während der zukünftigen schweren Zeit, 

in welcher wir werden leben müssen. 

O mein Gott, mein liebender Vater, 

ich nehme mit Liebe und Dankbarkeit Dein Göttliches Siegel des Schutzes an. 

Deine Gottheit umgibt meinen Leib und meine Seele bis in alle Ewigkeit. 

Ich verneige mich in demütiger Danksagung und biete Dir meine tiefe Liebe und 

meine Treue zu Dir, meinem geliebten Vater, dar. 

Ich bitte Dich, mich und meine Lieben mit diesem besonderen Siegel zu schützen, 

und ich gelobe Dir, jetzt und immerdar in Deinem Dienst zu leben. 

Ich liebe Dich, lieber Vater. 

Ich tröste Dich in diesen Zeiten, lieber Vater. 

Ich opfere Dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Deines innig 

geliebten Sohnes zur Sühne für die Sünden der Welt und für die Rettung all Deiner 

Kinder. Amen. 

+++ 
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Sonstige Gebete 

Meine geliebten Anhänger, ihr kennt Mich inzwischen. Was ihr jetzt in der Hülse sehen 

werdet, die einst Meine Kirche auf Erden war, wird in euch Übelkeit hervorrufen. Ihr werdet 

weinen und weinen, bis ihr gar nichts mehr fühlt. Und dann, wenn ihr Mich anruft und sprecht: 

 „Jesus, rette mich vor den Lügen Satans, damit ich die Wahrheit Deiner 

Restkirche davon unterscheiden kann.“ 

werde ich euch mit Folgendem beruhigen: Ich werde euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. 

Ich werde euch mit den Tränen des Kummers erfüllen, und dann werde Ich diese Tränen 

durch Meine Stärke ersetzen. Dann werdet ihr euch keine Sorgen mehr machen, denn Ich 

werde von euch Besitz ergreifen und euch jeden Schritt des Weges führen.“ 

 

„Fürchtet euch nicht, da Ich jedem von euch, der Mich mit diesem Gebet darum bittet, die 

Gnaden der Weisheit, der Gemütsruhe und der Unterscheidungsfähigkeit gewähre: 

“O Jesus hilf mir, die Wahrheit Deines Heiligen Wortes zu jeder Zeit zu sehen und 

Deinen Lehren gegenüber treu zu bleiben, egal wie sehr ich gezwungen werde, Dich 

abzulehnen.“ 

+++ 

Sprecht dieses kleine Gebet, und Ich werde auf der Stelle zu euch gelaufen kommen. 

„Jesus, wenn Du mich hören kannst, dann höre meinen Hilferuf. 

Bitte hilf mir, mit denjenigen zurecht zu kommen, die mir Schmerz verursachen. 

Hilf mir, dass der Neid aufhört mein Leben zu beherrschen, und hilf mir, damit 

aufzuhören, Mir Dinge zu wünschen, die ich nicht haben kann. 

Stattdessen öffne mein Herz für Dich, lieber Jesus. 

Hilf mir, echte Liebe zu fühlen — Deine Liebe — und wahren Frieden in meinem Herzen 

zu spüren. Amen.” 

+++ 

Sage der Welt, dass dieses Ereignis stattfindet, um sie zu retten. Viele werden während 

dieser mystischen Erfahrung bereuen. Sie werden ein brennendes Gefühl empfinden, 

ähnlich, wie es von Seelen im Fegefeuer erlebt wird. Dies wird ihnen einen Einblick geben, 

durch was Seelen, die nicht vollständig rein sind, hindurchzugehen haben, bevor sie das 

herrliche Licht des Himmels sehen können. Indem sie sich einfach eingestehen, dass dieses 

Ereignis stattfinden kann, können sie es überleben. Wendet euch Mir zu und sagt: 

 "Bitte führe mich zum Licht und zur Güte Deiner großen Barmherzigkeit und 

vergib mir meine Sünden" 

und Ich werde euch sofort verzeihen. Dann nach „Der Warnung“ erlebt ihr einen tiefen 

Frieden und Freude in eurer Seele 

+++ 
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Meine Agonie wird von allen Engeln und Heiligen im Himmel gefühlt, denn die Zeit 

der Apokalypse ist nahe. 

So verseucht sind sie, diejenigen, die die Korridore von Rom durchstreifen, dass das 

größte Zeichen gesehen werden wird in dem Chaos, das erfolgen wird, da sie die 

Anordnungen des Betrügers einhalten. Chaos, Durcheinander, Spaltung und 

Widersprüchlichkeit werden überall in Rom zu sehen sein. Dieses Durcheinander 

kommt von Satan, denn es kann nicht von Gott kommen. 

 Angriffe solchÄrger kommt vom Teufel, und seine Wut ist dann, wenn sich Mein Licht unter 

den Kindern Gottes verbreitet, greifbar. Mach es bekannt, dass dann, wenn bösartiger Natur 

in Meinem Namen einander zugefügt werden, dass es dann Meine Gegenwart ist, die eine 

solche Reaktion provoziert. 

Nur Ich, Jesus Christus, und Meine Anhänger können Gegenstand einer solchen 

Beleidigung sein. Daher, wenn ihr feststellt, dass diese unerträglich wird, sprecht bitte dieses 

kurze Gebet: 

 „Ich teile diesen Schmerz mit Dir, Lieber Jesus, und ich bitte Dich, segne Meine 

Feinde und diejenigen, die Dich geißeln, mit dem Geschenk des Heiligen 

Geistes. Amen.“ 

+++ 

Bitte um Vergebung 

„Ich werde euch alle auf der Stelle, schneller als ein Wimpernschlag, in Mein neues 

Königreich heben. Und dann wird der Anfang vom Ende beginnen. Jene Seelen, die das 

Tier (Satan) vergöttert und sich Satan mit Leib, Geist und Seele hingegeben haben und die 

seine ergebenen Handlanger geworden sind, werden sich nirgendwo hinwenden können, 

sich nirgendwo verstecken können, und sie werden ohne jede Hilfe auf sich allein gestellt 

sein, denn Satan wird sie verlassen haben. Denn zu diesem Zeitpunkt wird Satan in den 

Abgrund geworfen sein und seine Macht wird dann vollständig enden. Jenen Seelen sage 

Ich: Selbst zu diesem Zeitpunkt werde Ich euch Barmherzigkeit zeigen. Ihr müsst Mich 

anrufen und sprechen: 

 Jesus, hilf mir! Jesus, vergib mir alle meine Sünden!“, 

und Ich werde auch euch in Mein Neues Paradies heben. 

Ich werde jede Seele retten, die Mich anruft, bevor die Himmel sich schließen, die Berge in 

sich zusammenfallen und das Meer die Erde überflutet — und dann wird der Himmel 

verschwinden und mit ihm die alte Erde. Und erheben wird sich Mein Neues Paradies, der 

Neue Himmel und die Neue Erde, so wie es für Adam und Eva geschaffen war, und alle 

werden jubeln. Denn das wird der Größte Tag sein, seit Gott Adam und Eva erschaffen hat. 

Verliert niemals die Hoffnung und denkt immer an diese Meine Worte an euch.“ 

+++ 

Jesus, vergib mir meine Sünden 

Diejenigen, die sich an diesem Tag nach Mir ausstrecken und Mich bitten, sie in Meine 

Barmherzigen Arme zu nehmen, werde Ich retten. Ich werde den Niedrigen, den Verlorenen, 
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Meine Hand entgegen strecken, und auch jenen, die zu schwach sind, um zu Mir zu kommen. 

Sie brauchen nur die Worte 

 „Jesus, vergib mir meine Sünden“ 

zu flüstern und Ich werde sie hinwegtragen in Mein Glorreiches Königreich. 

+++ 

Weihegebet 

Oh mein Jesus, ich weihe mich Dir ganz und gar. Mein Leben übergebe ich Dir, bitte 

sorge DU für Mich, führe mich und heile mich. Amen 

Mein Kind. Mit diesem Gebet übergebt ihr euch ganz in die Obhut Meines Sohnes. Ihr dürft 

es gerne mit euren eigenen Worten ergänzen, eure Lieben mit hineinnehmen und euch 

einfach ganz an Jesus hingeben. 

Ich liebe euch. Die Gnaden des Herrn sind groß und einem Jeden, der offen für sie ist, 

werden sie geschenkt. Glaubt und vertraut, Meine Kinder, die Allmacht des Vaters kennt 

keine Grenzen, und Seine Wunder wirkt ER besonders an denen, die sich ganz an Seinen 

Sohn verschenken (hingeben). 

+++ 

Befreiungsgebet 

Lieber Jesus. Ich weihe Mich und Meine Lieben ganz Dir. Bitte komm' und rette mich. 

Amen. 

+++ 

Übergabe meines Tages an die vereinten Herzen Jesu und Mariens 

Jesus: Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde. Ich möchte, dass 

ihr folgendes Gebet jeden Morgen betet:  

„Herr Jesus, ich übergebe diesen Tag euren Vereinten Herzen. Wasche mich in Demut. 

Erinnere mich daran, über andere liebevoll zu denken, sprechen und zu handeln. Hilf 

mir, immer eine Widerspiegelung Deiner Göttlichen Liebe zu sein, welche der Wille 

Gottes für mich ist. Amen.“ 

+++ 

Für die Hl. Eucharistie 

„Ich bitte dich Herr, dass alles was vom Hochheiligsten Altarsakrament zu Boden fällt, 

verunehrt oder weggeworfen wird, in die Hände der Hl. Engel fällt. Die mögen es dann den 

Seelen bringen die ein großes Verlangen danach haben und auf Erden oder im Fegefeuer 

sind. Amen.“ 

 +++ 

Für den Geist der Unterscheidung 

Mein lieber Jesus, gib mir die Gnaden, Deinem Heiligen Willen treu und loyal zu bleiben, 

und segne mich mit der Einsicht und dem Urteilsvermögen, zwischen Wahrheit und Lügen 

zu unterscheiden. 
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Gott der Vater: Ich habe eine sehr lange Zeit geduldig gewartet, um Meine 

Kinder - noch einmal - in Meinen Heiligen Willen hinein zu sammeln. 

Nicht einer von euch wird von Meiner Hand der Barmherzigkeit unberührt 

bleiben. Lasst Mich eure Herzen öffnen, damit ihr von Meiner Hand gesegnet werdet. 

Sprecht zu Mir: „Liebster Vater, strecke Deine Hand aus und berühre Meinen Leib und 

Meine Seele mit Deiner Hand der Barmherzigkeit. Amen.” Ich werde sofort auf euren 

Ruf antworten. 

Meine Kinder. Das Gebet, das Wir diese Nacht Maria zur Göttlichen Vorbereitung der 

Herzen gegeben haben, ist ein Gebet zur Befreiung dieser Pein. Lernt es! Denn wenn in der 

Stunde eures Todes die Dämonen eure Seele holen, ist dies die einzige Rettung, die euch 

noch geschenkt werden kann! 

Bekehrt euch jetzt und schenkt Jesus euer JA! Dann wird euch diese Pein erspart bleiben, 

und dem Teufel wird die Macht über euch entzogen werden. So sei es. 

Ich liebe euch. 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes. 

+++ 

„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.“ 

+++ 

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.  


