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Kreuzzug-Gebete der Suchenden
Gebete aus dem "Buch der 7 Siegel" Offb.5,1-14
Jesus an die Menschheit
S 16

1216. Gott der Vater: Liebt Mich, so wie Ich euch liebe.
Mittwoch, 10. September 2014, 3:00 Uhr

kopiert aus: www.dasbuchderwahrheit.de

K 36. Hilf mir, den wahren Gott zu ehren (B368)

Meine liebste Tochter, lass alle wissen, dass jedes Mal, wenn ein
Mensch gegen Mich sündigt, Ich ihm vergeben werde. Die Sünde
mag ihn von Mir trennen, Ich aber liebe den Sünder immer noch.
Lass die Menschen wissen, dass Ich diejenigen liebe, die Mich nicht
wahrnehmen. Ich wünsche, dass alle, die vielleicht denken, dass Ich
nicht existiere, jetzt zuhören:
Ich Bin euch zum Greifen nahe. Bitte ruft Mich an. Ich will euch.
Ich liebe euch. Ich brauche euch, denn ihr seid Teil von Meinem
Fleische. Und da ihr Teil von Meinem Fleische seid, fühle Ich Mich
verloren, wenn ihr Mir nicht antwortet. Wie Eltern, die einem Kind
das Leben schenken, warte Ich auf eure Antwort. Ein Baby antwortet
naturgemäß den Eltern. Die Eltern lieben naturgemäß ihr Kind, denn
dies ist Teil des Geschenks, das Ich der Menschheit gebe.
Ich Bin euer Vater. Ich Bin euer Schöpfer. Ich Bin, Der Ich Bin. Wisst
ihr denn nicht, dass Ich euch alle mit einer Sehnsucht liebe, die nur
diejenigen von euch kennen, die selbst Eltern sind?
Ich weine Tränen großen Kummers, wenn ihr nicht wisst,
Wer Ich Bin. Mein Herz ist schwer, jetzt wo Ich nach euch rufe.
Liebt Mich, so wie Ich euch liebe.
Euer Ewiger Vater Gott der Allerhöchste

Jesus, hilf mir, denn ich habe mich verirrt und bin
durcheinander. Ich kenne die Wahrheit über das Leben nach
dem Tod nicht. Vergib mir, wenn ich Dich dadurch verletze,
dass ich falsche Götter verehre, die nicht der wahre Gott
sind. Rette mich und hilf mir, die Wahrheit klar zu sehen und
rette mich vor der Finsternis meiner Seele. Hilf mir, ins Licht
Deiner Barmherzigkeit zu kommen. Amen.

377. Ich werde in den Wolken kommen, umgeben von allen
Engeln und von allen Heiligen aus dem Himmel
Sonntag, 18. März 2012, 16:00 Uhr

K 46. Befreie mich von den Ketten Satans (B405)

Meine innig geliebte Tochter, Meine Kinder müssen wissen, dass der
Grund, warum die Welt geistig betrachtet leer ist, darin besteht, dass
sie nicht mehr den Unterschied zwischen richtig und falsch kennen.
Wenn es Mein Licht nicht geben würde, das jede Seele —
einschließlich der Seelen der Sünder — erfüllt, würde die Welt
aufhören zu existieren.
Es ist Mein Licht, das die Welt am Leben erhält.
Viele Meiner Anhänger, die sich weihen, um in Vereinigung mit Mir
zu leiden, helfen ebenfalls, dieses Licht am Leben zu erhalten.
Unmittelbar bevor Ich zurückkehre, wird Mein Licht für drei Tage aus
der Welt verschwinden.
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K 45. Gebet, um negative Gedanken zu überwinden (B403)
O Jesus, ich weiß nur sehr wenig über Dich. Aber bitte hilf
mir, mein Herz zu öffnen, damit Du in meine Seele eintreten
kannst und damit Du mich heilen, trösten und mich mit
Deinem Frieden erfüllen kannst. Hilf mir, Freude zu
empfinden. Hilf mir, alle meine negativen Gedanken zu
besiegen. Und hilf mir zu lernen, es zu verstehen, wie ich Dir
Freude bereite, damit ich in Dein Neues Paradies eingehen
kann, wo ich für immer und ewig bei Dir ein Leben der Liebe,
der Freude und des Staunens leben kann. Amen.

O Jesus, ich habe mich verirrt. Ich bin verwirrt und fühle mich
wie ein Gefangener, der in einem Netz gefangen ist, aus dem
er nicht entkommen kann. Ich vertraue auf Dich, Jesus, dass
Du mir zu Hilfe kommst und mich aus den Ketten Satans und
seiner Dämonen befreist. Hilf mir, denn ich weiß nicht mehr
weiter. Ich brauche Deine Liebe, damit sie mir die Kraft gibt,
an Dich zu glauben und auf Dich zu vertrauen, damit ich vor
diesem Bösen gerettet werden und mir das Licht gezeigt
werden kann ... damit ich endlich Frieden, Liebe und
Glückseligkeit finden kann. Amen.
S5

Barmherzigkeits-Rosenkranz Fortsetzung:
Titelbild:
Heiliger Erzengel Michael der Satan besiegt:

Auf den großen Perlen (je 1x):
Ewiger Vater, ich opfere Dir auf den Leib und das Blut, die Seele
und die Gottheit Deines über alles geliebten Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus,
* zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden
der ganzen Welt.

Gebet zum Heiligen Erzengel Michael:
Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe gegen
die Bosheit und die Nachstellungen des Teufels.
Sei Du unser Schutz!
Gott gebiete ihm, so bitten wir flehentlich.
Du aber, Fürst der Himmlischen Heerscharen, stürze den
Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben der
Seelen die Welt durchziehen, durch die Kraft Gottes
in die Hölle.
Amen
"Das Gebet zum Heiligen Michael und das Beten des Höchstheiligen
Rosenkranzes sind eure stärksten Waffen gegen Satan." (B114)
"Ihr müsst daher jeden Tag das Gebet zum Heiligen Erzengel Michael
beten." (B1071)

Auf den kleinen Perlen (je 10 x):
Durch Sein schmerzhaftes Leiden,
* habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
Am Ende der fünfzig Perlen, (3x am Ende):
Heiliger Gott, Heiliger Starker Gott, Heiliger Unsterblicher Gott,
habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Amen.

Ausschnitt aus Botschaft 495:
Ein Gebet, das - während der „Warnung“ - für die Atheisten bestimmt ist.
An diejenigen von euch, die sagen, sie seien Atheisten, hört jetzt Mein
Versprechen. Ich liebe euch und Ich werde niemals Meinen Kampf
aufgeben, euch aus den Krallen des Betrügers, Satans, zu retten, der
euch hinsichtlich der Wahrheit blind macht. Wenn die Zeit kommt und
wenn ihr während der „Warnung“ eure Sünden vor euren Augen sehen
werdet, dann sprecht bitte diese Worte:

„Jesus, zeige mir die Wahrheit und rette mich vor dem
Bösen. Meine Sünden tun mir sehr leid und ich bitte
Dich, mich jetzt in Deine Arme zu nehmen und mir das
Licht Deiner Barmherzigkeit zu zeigen. Amen.“
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K 50. Jesus, hilf mir zu erkennen, wer Du bist (B416)

Ihr werdet niemals wieder im Unklaren sein, wenn ihr dieses Gebet
sprecht. Eine schwere Last wird von eurem Herzen weggenommen
werden, und ihr werdet wahren Frieden finden.
Erinnert euch an diese Worte, wenn der Tag kommt: Ich werde euch
nicht im Stich lassen. Ich werde euch festhalten, und ihr werdet Meine
Liebe durch euren Körper strömen fühlen, und dann werdet ihr den
Beweis erhalten, nach dem ihr euch gesehnt habt.
Euer Jesus
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K 165. Für das Geschenk des Ewigen Lebens (B1212)

O lieber Jesus, hilf mir zu erkennen, wer Du bist. Verzeih mir,
dass ich nicht schon früher mit Dir gesprochen habe.
Hilf mir, in diesem Leben Frieden zu finden und über das
ewige Leben die Wahrheit gezeigt zu bekommen.
Tröste mein Herz. Lindere meine Sorgen. Gib mir Frieden.
Öffne jetzt mein Herz, damit Du meine Seele
mit Deiner Liebe erfüllen kannst.
Amen.
K 62. Für verlorene und hilflose Sünder (B469)
O Jesus, hilf mir, denn ich bin ein Sünder, der verloren und
hilflos ist und der sich in der Finsternis befindet. Ich bin
schwach und es fehlt mir der Mut, zu Dir zu kommen.
Gib mir die Kraft, jetzt nach Dir zu rufen, damit ich mich von
der Finsternis im Inneren meiner Seele losmachen kann.
Bringe mich hinein in Dein Licht, lieber Jesus, vergib mir.
Hilf mir, wieder heil zu werden, und führe mich zu Deiner
Liebe, zu Deinem Frieden und zum Ewigen Leben.
Ich vertraue Dir vollkommen und ich bitte Dich,
mich in Geist, Leib und Seele anzunehmen,
weil ich mich Deiner Göttlichen Barmherzigkeit übergebe.
Amen.

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.

K 76. Das Gebet des Atheisten (B549)
Jesus, hilf mir, die Liebe Gottes, wenn sie mir gezeigt wird,
anzunehmen.
Öffne meine Augen, meinen Geist, mein Herz und meine
Seele, damit ich gerettet werden kann. Hilf mir zu glauben,
indem Du mein Herz mit Deiner Liebe füllst.
Dann halte mich fest und bewahre mich
vor den quälenden Zweifeln.
Amen.
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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
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K 133. Ein Ruf der Rückkehr zu Gott (B1041)

K 78. Rette mich vor dem Bösen (B565)

Wenn ihr euch von Meinem Sohn entfremdet fühlt, dann dürft ihr niemals davor
Angst haben, Ihn anzurufen. Ihr dürft euch niemals schämen, euch vor Ihm zu
zeigen, denn Er ist Allzeit-Barmherzig und wird jedem Sünder vergeben, wenn Er
von einer reumütigen Seele darum gebeten wird. Wenn ihr Meinen Sohn anrufen
möchtet, dann müsst ihr Ihn einfach bitten, euch in Seine Barmherzigkeit zu
nehmen, und den Rest dann Ihm überlassen.

O Jesus, schütze mich vor der Macht Satans.
Nimm mich in Dein Herz, während ich mich von meiner
ganzen Anhänglichkeit an ihn und von seinen bösen Wegen
losmache.
Ich übergebe Dir meinen Willen und komme auf meinen
Knien und mit einem demütigen und reuevollen Herzen vor
Dein Angesicht. Ich lege mein Leben in Deine Heiligen
Hände. Rette mich vor dem Bösen.
Befreie mich und nimm mich mit in Deinen sicheren Hafen
des Schutzes, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.

Lieber Jesus, vergib mir, einer entfremdeten Seele,
die ich mich von Dir losgesagt habe, weil ich blind war.
Verzeihe mir, dass ich Deine Liebe durch nutzlose Dinge
ersetzt habe, die bedeutungslos sind.
Hilf mir, den Mut zu fassen, um an Deiner Seite zu wandeln
und Deine Liebe und Barmherzigkeit mit Dankbarkeit
anzunehmen.
Hilf mir, Deinem Heiligsten Herzen nahe zu bleiben und
niemals wieder von Deiner Seite zu weichen.
Amen.
K 134. Um an die Existenz Gottes zu glauben (B1041)
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.
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K 89. Gebet für elende Sünder (B644)
Lieber Jesus, hilf mir armen, elenden Sünder, zu Dir zu
kommen, mit Reue in meiner Seele. Reinige mich von den
Sünden, die mein Leben zerstört haben.
Gib mir das Geschenk eines neuen Lebens, frei von den
Fesseln der Sünde, und gib mir die Freiheit, die meine
Sünden mir verweigern. Erneuere mich im Licht Deiner
Barmherzigkeit. Umarme mich in Deinem Herzen.
Lass mich Deine Liebe fühlen, damit ich mit Dir vertraut
werden kann und damit meine Liebe zu Dir entzündet wird.
Hab Erbarmen mit mir, Jesus,
und bewahre mich frei von Sünde.
Mach mich würdig, in Dein Neues Paradies einzugehen.
Amen.
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K 33. Gebet zur Würdigung des Siegels: (B351)
Mein Siegel ist Mein Versprechen der Rettung. Aufgrund dieses Siegels wird euch
Meine Kraft durchströmen und es wird euch kein Unheil widerfahren.
Dieses Siegel ist ein Wunder, Kinder, und nur diejenigen, die sich vor Mir, ihrem
Herrn und dem Schöpfer aller Dinge, verneigen — wie kleine Kinder und mit Liebe
für Mich in ihren Herzen — können mit diesem Göttlichen Geschenk gesegnet
werden.
Erhebt euch nun und empfangt Mein Siegel, das Siegel des Lebendigen Gottes.
Betet dieses Kreuzzug-Gebet, um Mein Siegel zu würdigen, und empfangt es mit
Liebe, Freude und Dankbarkeit.

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.
Kinder, habt keine Angst. Kein Unheil wird denjenigen widerfahren, die Mein Siegel,
das Siegel des Lebendigen Gottes, tragen. Satan und seine gefallenen Engel, von
denen in dieser Zeit die Welt befallen ist, haben keine Macht über diejenigen, die
das Zeichen des Lebendigen Gottes tragen.
Ihr müsst auf Mich hören, Kinder, und Mein Siegel annehmen; denn es wird nicht
nur euer Leben retten, sondern auch eure Seelen.
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K 94. Gebet um den Geist, den Leib und die Seele zu heilen
(B677)
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, so dass 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.

K 107. Rette mich vor dem Feuer der Hölle (B799)
Ich bin ein schrecklicher Sünder, Jesus. Durch das, was ich
getan habe, habe ich anderen extremes Leid zugefügt.
Deshalb bin ich jetzt ausgestoßen. Ich werde nirgendwo auf
Erden mehr geduldet. Rette mich aus dieser Wildnis und
schütze mich vor dem Griff des Bösen. Lass mich bereuen.
Nimm meine Reue an. Erfülle mich mit Deiner Kraft und hilf
mir, mich aus den Tiefen der Verzweiflung zu erheben.
Ich übergebe Dir, lieber Jesus, meinen freien Willen,
mach mit mir, was Dir gefällt, damit ich vor dem Feuer
der Hölle gerettet werden kann.
Amen.
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Dies wird ganz am Ende geschehen und dies darf nicht mit der
„Warnung“ verwechselt werden. Es wird — während dieser drei Tage
— Heulen und Zähneknirschen geben und die Menschen werden
alarmiert damit beginnen, nach Meinem Licht zu suchen, auch wenn
sie Mich vorher noch abgelehnt haben. Dies wird die Zeit für die
Wahrheit sein. Meine Anhänger dürfen sich vor diesen drei Tagen
nicht fürchten; denn, obwohl ihr Meine Anwesenheit möglicherweise
nicht wahrnehmt, werde Ich doch bei euch sein. Dann — nach den
drei Tagen — werde Ich auf die Erde zurückkehren, und zwar genau
so, wie Ich in den Himmel aufgestiegen bin.
Ich werde in den Wolken kommen — umgeben von allen Engeln und
von allen Heiligen aus dem Himmel — in großer Herrlichkeit.
Wie schön und glückselig wird dieser Tag sein, wenn Ich komme, um
- dem Willen Meines Vaters entsprechend - über die Erde zu
regieren. Kein Mensch wird auch nur den geringsten Zweifel haben,
dass Ich es bin. Niemand wird den geringsten Zweifel über seine
Zukunft haben.
Dies wird der Tag sein, an dem Ich komme, um zu richten.
Ich werde Meine Menschen scheiden in jene, die Mich lieben, und
jene, die Mich hassen. Diejenigen, die Mich abgelehnt haben und
sich allen üblen Dingen verschrieben haben, werden in die ewigen
Feuer der Hölle verbannt werden.
Der Rest wird mit Mir kommen und mit Mir im Paradies leben,
gemeinsam mit den wiederauferstandenen Gerechten.
Dies ist das Ziel, dem alle Seelen freudig entgegensehen müssen,
wenn Ich wiederkomme, wie Ich euch versprochen habe.
Den Christen sage Ich dies: Wisst, dass dieses große und glorreiche
Ereignis bald stattfinden wird.
Eure Generation wird Zeuge Meiner glorreichen Rückkehr werden.
Ich werde niemals den Tag offenbaren; denn nur Mein Vater kennt
diesen … aber Ich kann euch versichern, dass die Zeit Meines
Zweiten Kommens nahe ist. Euch, Meinen gottgeweihten Dienern,
sage Ich, dass es eure Pflicht ist, Meine Menschen darauf
vorzubereiten, jene Seelen, für die ihr verantwortlich seid, damit sie
in das Buch des Lebens aufgenommen werden.
Ich bitte euch eindringlich, zur Vorbereitung der Welt auf mein
Zweites Kommen hart zu arbeiten — und zwar durch die Macht der
Kommunikation und des Gebets. Euer liebender Erlöser,
Jesus Christus, Retter der ganzen Menschheit
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K 116. Rette Mich vor dem Übel der Lügen (B856)
Lieber Jesus, hilf mir! Ich bin tränenüberströmt vor Kummer.
Mein Herz ist verwirrt. Ich weiß nicht, wem ich vertrauen
kann. Bitte erfülle mich mit Deinem Heiligen Geist, damit ich
den richtigen Weg zu Deinem Königreich wählen kann.
Hilf mir, lieber Jesus, Deinem Wort, das der Welt von Petrus
gegeben worden ist, immer treu zu bleiben und nie von dem
abzuweichen, was Du uns gelehrt hast, oder Deinen Tod am
Kreuz zu leugnen.
Jesus, Du bist der Weg.
Zeige mir den Weg. Halte mich fest und trage mich auf
Deinem Weg der Großen Barmherzigkeit.
Amen.
K119. Um die Liebe Jesu zu fühlen (B902)
Jesus hilf mir, ich bin so verwirrt. Mein Herz will sich Dir
nicht öffnen. Meine Augen können Dich nicht sehen.
Mein Verstand sperrt sich gegen Dich. Mein Mund bringt
keine Worte raus, die Dir ein Trost wären.
Meine Seele ist von Finsternis umhüllt. Bitte hab Erbarmen
mit Mir armen Sünder. Ich bin hilflos ohne Deine Gegenwart.
Erfülle mich mit Deinen Gnaden, damit ich den Mut habe,
meine Hände nach Dir auszustrecken, um Dich um
Barmherzigkeit zu bitten.
Hilf mir, Deinem verlorenen Jünger, der ich Dich liebe,
der ich aber keine Liebesregung mehr in Meinem Herzen
empfinde, die Wahrheit zu erkennen und anzunehmen.
Amen.
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