MUTTERGOTTES - PATRONA GERMANIAE
(Schutzpatronin Deutschlands)
In den Botschaften „Muttergottes besucht Deutschland“ hat unsere Himmlische
Mutter am 15.08.2011 dem polnischen Seher folgenden Rosenkranz gelehrt und
versprochen, Deutschland in der kommenden Zeit beizustehen, wenn er fleißig
gebetet wird. Sie hat auch flehentlich darum gebeten, die deutschen Bischöfe sollen
sie öffentlich zur Königin Deutschlands ausrufen, dann könne sie auch für
Deutschland als Königin wirken. Ich habe diese Botschaft drei deutschen Bischöfen
und zwei deutschen Kardinälen zukommen lassen, aber ihr könnt euch ja selber
denken, wie die oberhirtlichen Reaktionen ausgefallen sind. Einfach jämmerlich! Vom
Augsburger Ordinariat erhielt ich sage und schreibe nach neun Monaten Antwort; sie
war das Blatt Papier kaum wert. Da überlegt man sich dann, ob Schreiben an
Bischöfe überhaupt noch Sinn machen.


Die Muttergottes sagt am 15.08.2011:
Ruft Mich oft als PATRONA GERMANIAE (Schutzpatronin Deutschlands) an,
und ihr werdet große Wunder in eurem Vaterland erleben. Ihr dürft nicht
vergessen, dass Meine Krönung und Schutzherrschaft euer Vaterland dem
Kreuz näherbringen. Unter diesem Zeichen begegnet Mir als eurer Mutter und
Königin, die euch mit dem Göttlichen Sohn vereint! Betet möglichst oft diesen
kleinen Rosenkranz für die Rettung des deutschen Volkes. Durch dieses
Gebet werde ich für euch und für Deutschland viele Gnaden erbitten. Ich
bedanke Mich und segne euch im Namen des Vaters + und des Sohnes + und
des Heiligen Geistes +. Amen.

Kleiner Rosenkranz zur Patrona Germaniae
Beim Kreuz:

Das Glaubensbekenntnis

Bei den drei kleinen Perlen:

Je 1 Ave Maria –
zur Ehre der Tochter des Vaters,
zur Ehre der Mutter des Sohnes,
zur Ehre der Braut des Heiligen Geistes.
Ein „Ehre sei dem Vater …“ - zur Ehre der
Heiligsten Dreifaltigkeit.

Bei den großen Perlen:

Ewiger Vater, empfange unseren innigsten Dank
für die Auserwählung Mariens zur Königin des
Himmels und der Erde — und wende Deine
barmherzigen Augen unserem Volke zu,
welches Maria als seine Königin verehren will.

Bei den kleinen Perlen:

Maria, Du erhabene und ehrwürdige Königin,
breite Deine königliche Schutzherrschaft über
Deutschland aus — und komme uns zu Hilfe.

Dann dreimal:

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem
Heiligen Geist.

