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Das Siegel des Lebendigen Gottes

(K33)

O mein Gott, mein liebender Vater,
ich nehme Dein Göttliches Siegel des Schutzes
mit Liebe und Dankbarkeit an.
Dein Göttliches Wesen umgibt meinen Leib und
meine Seele bis in alle Ewigkeit.
Ich verneige mich in demütiger Danksagung
und biete Dir meine tiefe Liebe und meine
Treue zu Dir, meinem geliebten Vater, dar.
Ich bitte Dich, mich und meine Lieben mit
diesem besonderen Siegel zu schützen, und ich
gelobe Dir, mein Leben jetzt und immerdar in
Deinem Dienst zu leben.
Ich liebe Dich, lieber Vater.
Ich tröste Dich in diesen Zeiten, lieber Vater.
Ich opfere Dir auf den Leib und das Blut, die
Seele und die Gottheit Deines innig geliebten
Sohnes zur Sühne für die Sünden der Welt und
für die Rettung all Deiner Kinder.
Amen.

K 8. Die Beichte (B260)

K 24.Gebet für eine totale Absolution B361

Dieses Gebet soll gesprochen werden, um inständig um Gnade
für die Vergebung der Sünde während und nach der „Warnung“
zu bitten.

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.
(B1021: )Ich fordere euch auf, Mein Geschenk der Absolution
anzunehmen, dies zum Nutzen jener, die das Sakrament der
Beichte nicht empfangen können, oder für diejenigen, die nicht
Mitglieder der römisch-katholischen Kirche sind.

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.

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,

Allen, die dieses Siegel annehmen,
wird Schutz angeboten, für jeden Einzelnen von euch und euren
Familien während der Periode in der Hinführung zum Zweiten
Kommen von Christus. (B351)
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O mein Jesus, Du bist das Licht der Erde, Du
bist die Flamme, die alle Seelen berührt.
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.
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K 88. Gebet für die Seelen nach der
„Warnung“ (B634)

K 16. Um die Gnaden anzunehmen, die
während der Warnung angeboten werden
(B298)
O mein Jesus, halte mich während dieser
Prüfung Deiner Großen Barmherzigkeit stark.
Schenke mir die notwendigen Gnaden, um in
Deinen Augen klein zu werden. Öffne meine
Augen für die Wahrheit Deines Versprechens
der Ewigen Erlösung. Vergib mir meine
Sünden und zeige mir Deine Liebe und
Deine Hand der Freundschaft. Schließe mich
in die Arme der Heiligen Familie, so dass wir
alle wieder eins werden können. Ich liebe
Dich, Jesus, und verspreche von diesem Tag
an, dass ich Dein Heiliges Wort ohne Furcht
in meinem Herzen und mit einer reinen Seele
für immer und ewig kundtue. Amen.

Jesus, bringe mich unter Deinem Schutz
zu Meinem Vater und erwirke mir Ewige
Erlösung! (B1068)
Amen.

O Heiligstes Herz Jesu, habe Erbarmen mit
jedem von uns armen Sündern.
Erleuchte jene Herzen aus Stein, die so
verzweifelt sind in ihrer Suche nach Führung.
Vergib ihnen ihre Gräueltaten. Hilf ihnen,
durch Deine Liebe und Barmherzigkeit, dass
sie den Mut finden werden, Dein großes
Geschenk der Erlösung zu ergreifen.
Ich bitte Dich inständig, allen Seelen zu
vergeben, die die Wahrheit Gottes ablehnen.
Umgib sie mit Deinem Licht, lieber Jesus, so
dass sie dieses blenden wird gegenüber der
Boshaftigkeit und den Fallstricken Satans,
der versuchen wird, sie für alle Ewigkeit von
Dir zu trennen.
Ich bitte Dich, gib allen Kindern Gottes die
Stärke, für Deine Große Barmherzigkeit
dankbar zu sein.
Bitte öffne das Tor zu Deinem Königreich für
alle verlorenen Seelen, die auf der Erde
umherirren in einem Zustand der Hilflosigkeit
und der Hoffnungslosigkeit.
Amen.
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wo auch immer sie sein mögen. Amen. S3
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K 115. Gebet um das Geschenk der
Bekehrung (B849)

K 142. In Vorbereitung auf den Tod (B1083)

O Mutter der Erlösung, bedecke meine Seele
mit Deinen Tränen der Erlösung.
Befreie mich von Zweifeln.
Erhebe mein Herz, sodass ich die
Gegenwart Deines Sohnes fühlen werde.
Bring mir Frieden und Trost.
Bete, auf dass ich wahrhaft bekehrt werde.
Hilf mir, die Wahrheit anzunehmen,
und öffne mein Herz für den Empfang der
Barmherzigkeit Deines Sohnes,
Jesus Christus. Amen.

L 6. Litanei um Gnadengaben (B1018)
Gebet für Erleichterung in der Not !
O liebster Jesus, mein geliebter Heiland,
Erfülle mich mit Deiner Liebe.
Erfülle mich mit Deiner Stärke.
Erfülle mich mit Deiner Weisheit.
Erfülle mich mit Deiner Beharrlichkeit.
Erfülle mich mit Deiner Demut.
Erfülle mich mit Deinem Mut.
Erfülle mich mit Deiner Leidenschaft.
Amen.

Wenn ihr den Tod vor Augen habt oder wenn einer
eurer Lieben dem Tod gegenübersteht, dann wendet
euch immer an Mich, euren Jesus, um Hilfe. Wenn
ihr das tut, dann werde Ich euch im Geist erheben,
eure Tränen abwischen, alle Furcht aus eurem
Herzen vertreiben, wenn ihr dieses Gebet sprecht:

Mein liebster Jesus, vergib mir meine
Sünden. Reinige meine Seele und bereite
mich vor, in Dein Königreich einzugehen.
Gib mir die Gnaden, mich auf meine
Vereinigung mit Dir vorzubereiten.
Hilf mir, alle Angst zu überwinden.
Gib mir den Mut, meinen Geist und meine
Seele vorzubereiten, damit ich tauglich bin,
vor Dir zu stehen.
Ich liebe Dich. Ich vertraue auf Dich.
Ich gebe mich Dir hin mit Leib, Geist und
Seele in Ewigkeit. Mach Deinen Willen zu
meinem Willen und erlöse mich von
Schmerz, Zweifel oder Verwirrung.
Amen.
Ich heiße alle Seelen willkommen, die dieses Gebet sprechen,
ohne Ausnahme. Meine Barmherzigkeit wird ausgeweitet,
besonders auf Seelen, die im Angesicht des Todes sind, die
aber nicht an Mich glauben, wenn sie in ihren letzten Tagen
dieses Gebet dreimal am Tag sprechen.
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K 158. Schütze mich vor der Eine-WeltReligion (B1164)
Für viele von euch, die nur schwer akzeptieren können, dass
diese Dinge bevorstehen: Es wird ein Tag kommen, an dem ihr
dieses Kreuzzuggebet drei Mal am Tag beten werdet, weil der
Druck, der auf euch ausgeübt werden wird, damit ihr Meinen
Sohn verleugnet, überwältigend sein wird.

Lieber Jesus, schütze mich vor dem Übel der
neuen Eine-Welt-Religion, die nicht von Dir
kommt. Steh mir bei auf meiner Reise in die
Freiheit, auf dem Weg zu Deinem Heiligen
Königreich. Lass mich mit Dir vereint
bleiben, wann immer ich gequält und
gezwungen werde, Lügen zu schlucken, die
von Deinen Feinden verbreitet werden, um
Seelen zu zerstören.
Hilf mir, der Verfolgung standzuhalten und
an dem Wahren Wort Gottes festzuhalten
gegen falsche Lehren und andere
Sakrilegien, die man mir möglicherweise
aufzwingen will.
Durch das Geschenk meines freien Willens
bring mich in den Herrschaftsbereich Deines
Königreiches, damit ich in der Lage bin,
aufzustehen und die Wahrheit zu verkünden,
wenn sie zur Lüge erklärt werden wird.
Lass mich niemals ins Wanken geraten,
zögern oder voll Angst davonlaufen, wenn
ich verfolgt werde. Hilf mir, mein ganzes
Leben lang fest und unerschütterlich zur
Wahrheit zu stehen. Amen
S8

K101. „Wunder-Gebet, um die Gegenwart
Jesu zu fühlen“ (B714)

K 94. Gebet um den Geist, den Leib und die
Seele zu heilen (B677)

O Lieber Allmächtiger Vater, Schöpfer von
allem, was ist und was sein wird, hilf uns
allen, die wir die Gegenwart Deines geliebten
Sohnes in der Kirche von heute erkennen
können, sehr stark zu werden.
Hilf mir, meine Angst, meine Einsamkeit und
die Ablehnung zu überwinden, die ich seitens
meiner Lieben erleide, während Ich Deinem
Sohn, Jesus Christus, meinem Retter folge.
Bitte bewahre meine Lieben davor, in die
Falle zu tappen und an Lügen zu glauben,
die sich Satan ausgedacht hat, um zu
zerstören, zu spalten und unter allen Kindern
Gottes Chaos zu verursachen.
Bitte hilf all denjenigen, die dem Gräuel in
Deiner Kirche folgen, vor den ewigen Feuern
der Hölle gerettet zu werden.
Amen.

O lieber Jesus, ich sinke vor Deinem
Angesichte nieder, müde, krank, in
Schmerzen, und ich sehne mich danach,
Deine Stimme zu hören.
Lass mich berührt werden durch Deine
Göttliche Gegenwart, auf dass ich von
Deinem Göttlichen Lichte ganz durchflutet
werde, in meinem Geist,
in meinem Leib und in meiner Seele.
Ich vertraue auf Deine Barmherzigkeit. Ich
übergebe Dir zur Gänze meinen Schmerz
und meine Leiden und ich bitte Dich,
verleihe mir die Gnade, auf Dich vertrauen
zu können, sodass Du mich von diesem
Schmerz und dieser Dunkelheit heilen
kannst, damit ich wieder heil und gesund
werden und dem Weg der Wahrheit folgen
kann und damit ich mich von Dir zum Leben
im Neuen Paradies führen lassen kann.
Amen.
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K 60. Gebet für die Bekehrung der Familien
während der „Warnung“ (B464)
Kinder Gottes, bereitet euch jeden Tag auf die „Warnung“
vor; denn sie kann jederzeit geschehen.

O lieber guter Jesus, ich bitte um
Barmherzigkeit für die Seelen meiner
Familie.
(Hier bitte die Namen nennen. .....................)
Ich opfere Dir meine Leiden, meine
Prüfungen und meine Gebete auf,
um ihre Seelen vor dem Geist der Finsternis
zu retten.
Lass nicht eines dieser Deiner Kinder Dich
verurteilen oder Deine Hand der
Barmherzigkeit zurückweisen.
Öffne ihre Herzen für eine Vereinigung mit
Deinem Heiligsten Herzen, damit sie um die
Vergebung bitten können, die notwendig ist,
um sie vor den Feuern der Hölle zu retten.
Gib ihnen Gelegenheit zur
Wiedergutmachung, damit sie mit den
Strahlen Deiner Göttlichen Barmherzigkeit
bekehrt werden können.
Amen.

Diejenigen, die Meinen Sohn nicht kennen und die vor
den Thron Gottes, des Allerhöchsten, gebracht werden
möchten, müssen dieses Kreuzzuggebet beten:

O Gott, der Allerhöchste,
hilf mir, an Deine Existenz zu glauben.
Wirf all meine Zweifel beiseite.
Öffne meine Augen für die Wahrheit über das
Leben nach diesem Leben und führe mich auf
dem Weg zum Ewigen Leben.
Bitte, lass mich Deine Gegenwart fühlen und
gewähre mir das Geschenk des wahren
Glaubens vor meinem Sterbetag. Amen.

Himmlischer Vater, hilf Mir, in Deinen Augen so
klein wie ein Kind zu werden. Ich bitte Dich, mir
Deine Gnaden zu gewähren, die ich brauche,
damit ich Deinem Ruf, alle Deine Kinder zu
retten, entsprechend nachkommen kann.
Amen.(B363)
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K 153. Das Geschenk des Schutzes für
Kinder (B1142)

K 134. Um an die Existenz Gottes zu
glauben (B1041)

Mein Sohn wird alles tun, was erforderlich ist, um alle
Familien in Seinem Neuen Paradies zu vereinen, und
indem ihr eure Kinder Mir, der Mutter der Erlösung, weiht,
wird jeder Familie, deren Kinder Mir namentlich
aufgeopfert werden, großer Schutz gegeben werden.
Es wird durch Mich, die Mutter der Erlösung, sein, dass
Seelen, die Mir geweiht wurden, durch die Barmherzigkeit
Meines Sohnes gerettet werden. Diese Seelen werden
von der Täuschung, die der Welt durch den Antichristen
präsentiert werden wird, nicht versucht werden. Ihr müsst
dieses Gebet einmal in der Woche beten, vor einem Bild
von Mir, eurer geliebten Mutter, und euch — bevor ihr es
betet — mit Weihwasser segnen.

O Mutter Gottes, Mutter der Erlösung, Ich
bitte Dich, weihe die Seelen dieser Kinder
(Namen.......................................................)
Deinem geliebten Sohn und überreiche sie
Ihm. Bete, Jesus möge diese kleinen Seelen
durch die Macht Seines Kostbaren Blutes
bedecken und beschützen, durch jede Art
des Schutzes vor dem Bösen.
Ich bitte Dich, liebe Mutter, schütze meine
Familie in Zeiten großer Bedrängnis, und
dass Dein Sohn gnädig auf meine Bitte
schauen möge, meine Familie in Einheit mit
Christus zu vereinen und uns das Ewige Heil
zu schenken.
Amen.
S 18

K 148. Komme mir zu Hilfe (B1118)

Glaubensbekenntnis:
Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus,
Seinen eingeborenen Sohn, unseren 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 Tage 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.
S 12

Wisst, dass dadurch, dass ihr auf Mich vertraut, Ich euch
alle schütze und Ich jede eurer Seelen mit einem tiefen
Gefühl von Frieden überschwemmen werde, den ihr
nirgendwo sonst auf dieser Erde finden werdet. Kommt
heute zu Mir und ruft Mich an, euch zu helfen — welche
Sorgen ihr auch immer haben mögt. Sprecht dieses
besondere Gebet, jedes Mal, wenn ihr in Not seid, und
Ich werde jedes einzelne Mal antworten.

O mein Jesus, hilf mir in meiner Zeit großer
Not. Halte mich in Deinen Armen und bring
mich in den Zufluchtsort Deines Herzens.
Wische meine Tränen ab.
Lass mich zur Ruhe kommen. Schenk mir
Mut und erfülle mich mit Deinem Frieden.
Bitte gewähre mir diesen besonderen
Wunsch.
(hier das Anliegen erwähnen ....................)
Komme mir zu Hilfe, auf dass meine Bitte
erhört wird und damit mein Leben friedvoll
werden und zur Einheit mit Dir gelangen
kann, lieber Herr. Sollte meine Bitte nicht
erhört werden können, dann erfülle mich mit
der Gnade zu akzeptieren, dass Dein
Heiliger Wille zum Wohle meiner Seele ist,
und dass ich Deinem Wort für immer treu
bleiben werde, mit einem frohen und gütigen
Herzen. Amen.
S 13

K 165. Für das Geschenk des Ewigen
Lebens (B1212)

Gebete um Jesus treu zu bleiben

Jesus, hilf mir, an Deine Existenz zu
glauben. Gib mir ein Zeichen, damit mein
Herz Dir antworten kann.
Erfülle meine leere Seele mit der Gnade, die
ich brauche, um meinen Geist und mein Herz
für Deine Liebe zu öffnen.
Hab Erbarmen mit mir und reinige meine
Seele von jeder Verfehlung, die ich in
meinem Leben begangen habe.
Verzeih mir, dass ich Dich abgelehnt habe,
aber, bitte, erfülle mich mit der Liebe, die ich
brauche, um für das Ewige Leben würdig
gemacht zu werden.
Hilf mir, Dich zu erkennen und Deine
Gegenwart in anderen Menschen zu sehen,
und erfülle mich mit der Gnade, die
Handschrift Gottes in jeder wundervollen
Gabe zu erkennen, die Du der Menschheit
geschenkt hast.
Hilf mir, Deine Wege zu verstehen, und
bewahre mich vor der Trennung von Dir und
vor dem Schmerz der Finsternis, den ich in
meiner Seele fühle.
Amen.
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K 54. Gebet zum Vater, um die
Auswirkungen des Dritten Weltkriegs
abzuschwächen (B431)
O Himmlischer Vater, im Namen Deines
geliebten Sohnes, Jesus Christus, der wegen
der Sünden der Menschheit so schwer
gelitten hat, bitte hilf uns in diesen
schwierigen Zeiten, die wir jetzt erleben.
Hilf uns, die Verfolgung zu überleben, die
von den gierigen Herrschenden geplant wird
und von denjenigen, die Deine Kirchen und
Deine Kinder vernichten wollen.
Wir beschwören Dich, lieber Vater: Hilf uns
dabei, unsere Familien zu ernähren!
Rette das Leben von denjenigen, die gegen
ihren Willen in einen Krieg gezwungen
werden! Wir lieben Dich, lieber Vater.
Wir bitten Dich, hilf uns in unserer Zeit der
Not. Rette uns vor dem Griff des
Antichristen.
Hilf uns, sein Zeichen, das Zeichen des
Tieres, zu überleben, indem wir uns weigern,
es anzunehmen. Hilf denjenigen, die Dich
lieben, Deinem Heiligen Wort allezeit treu zu
bleiben, so dass Du uns die nötigen Gnaden
gewähren kannst, um an Leib und Seele zu
überleben. Amen.
S 14

Schutz und Hilfe in der Drangsal

K 156. Um Schutz vor dem Hass (B1148)
Wenn ihr Meiner Liebe erlaubt, eure Seele zu erfüllen,
dann werdet auch ihr die Macht haben, alles Böse auf der
Welt zu besiegen. Meine Liebe zerstört die Macht Satans
und all seiner Dämonen

Lieber Jesus, gib mir Deine Liebe und öffne
mein Herz, damit ich Deine Liebe mit
Dankbarkeit annehme.
Durch die Kraft des Heiligen Geistes lass
Deine Liebe über mich leuchten, damit ich
ein Leuchtfeuer Deiner Barmherzigkeit
werde. Umgib mich mit Deiner Liebe und
lass meine Liebe zu Dir jede Art von Hass
mindern, auf den ich treffe, wenn ich die
frohe Botschaft Deines Wortes verbreite.
Gieße Deine Barmherzigkeit über uns aus
und vergib denen, die Dich ablehnen, Dich
beleidigen und gegenüber Deiner Göttlichkeit
gleichgültig sind, und gib ihnen das
Geschenk der Liebe.
Lass Deine Liebe alles überstrahlen in Zeiten
der Unsicherheit und schwachen Glaubens,
in Zeiten der Prüfungen und Leiden, und hilf
mir durch die Kraft des Heiligen Geistes,
jenen die Wahrheit zu bringen, die Deiner
Hilfe am meisten bedürfen.
Amen.
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