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Segensverbreitung 
von Rainer Herteis und dem Christkönigs-Gebetskreis 

 

Liebe Mitbeter und Mitchristen       

Die vergangenen Tage, Wochen und Monate zeigen, dass die Werke Satans immer 

häufiger ihre vielfältige Grausamkeit  an unterschiedlichen Orten und in vielen 

Ländern zeigen.   

Der Christkönigskreis bittet daher jeden einzelnen von Euch, wieder Segen in den 

Straßen unserer Wohnorte, Städte  und Gemeinden, letztlich im ganzen Land in 

folgender Weise zu verbreiten:   

 Besprengt Eure Straßen und Wohnorte und überall dort, wo ihr gerade seid, 

alle paar Meter mit Weihwasser.   

(Am besten mit exorziertem Weihwasser). Wahlweise könnt ihr auch exorziertes Salz 

streuen.)   

 Wer gesegnete wundertätige Marienmedaillen besitzt, sollte in ähnlicher 

Weise verfahren  

(z.B. am Anfang und Ende der Straße;   oder am Ortseingang und Ortsausgang oder 

dort, wo bereits Unheil geschehen ist).   

 Betet dabei still und legt diese Orte in Gottes allmächtige Hand und bittet 

Maria um ihren besonderen Schutz und Segen.  
 

 Betet auch besonders zum Hl. Erzengel Michael. Er hat als Fürst der 

himmlischen Heerscharen schließlich Luzifer bezwungen.   
 

 Natürlich dürft ihr diese email gerne an eure Verteiler versenden oder über 

sonstige Netzwerke bekannt machen   

(Twitter, Facebook etc...). Möge sich diese email auch in anderen Ländern und auf 

der ganzen Welt verbreiten.   
 

 Wir haben so viele segensreiche Schätze, die uns die Kirche zur Verfügung 

stellt, daher sollten wir sie auch zum Segen nutzen.   
 

 Wir sollten diese Schätze zum Segen aller einsetzen und darauf vertrauen, 

dass für Gott diese Werke  nicht unentdeckt bleiben.   
 

 Wir danken jedem einzelnen, der zum Segen unseres Landes und anderer 

Länder (z.B. im Urlaubsland) auf diese Weise beiträgt.   
 

 Betet immer wieder um Frieden, Versöhnung, Zusammenhalt und bittet, dass 

Gewalt, Unheil, Krieg, Terror endlich  abnehmen und aufhören mögen.  
 

 Betet um die Umkehr der Herzen. Wer umkehrt, kehrt sich auch ab vom 

Bösen.   
 

Herzlichen Dank   

Der Christkönigskreis   

Eva Rieger; Rainer Herteis 


