
drucken: 2,3;4,5;6,7             doppelseitig über lange Seite drehen  
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Tägliche Kreuzzug-Gebete 

Jesus an die Menschheit  

 
 

 

aus dem "Buch der 7 Siegel" Offb.5,1-14 
 

kopiert aus: www.dasbuchderwahrheit.de 

 

K 158. Schütze mich vor der Eine-Welt-Religion  (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.  
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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. 
 

                     S 7 
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L 1. Litanei: Um Schutz gegen den Falschen Propheten   

               (B525)  

* Liebster Jesus, rette uns vor der Täuschung des Falschen    
  Propheten. 

 

- Jesus, erbarme Dich unser.  
 

* Jesus, rette uns vor der Verfolgung. 
 

- Jesus, bewahre uns vor dem Antichristen.  
 

* Herr, erbarme Dich. 
 

- Christus, erbarme Dich.       
 

* Liebster Jesus, bedecke uns mit Deinem Kostbaren Blut. 
 

- Liebster Jesus, öffne unsere Augen gegenüber den Lügen des  
    Falschen Propheten. 
 

* Liebster Jesus, vereinige Deine Kirche. 
 

- Jesus, schütze unsere Sakramente. 
 

* Jesus, erlaube nicht, dass der Falsche Prophet Deine Kirche spaltet. 
 

- Liebster Jesus, hilf uns, Lügen, die uns als die Wahrheit  
  präsentiert werden, zurückzuweisen. 
 

* Jesus, gib uns Kraft. 
 

- Jesus, gib uns Hoffnung. 
 

* Jesus, durchströme unsere Seelen mit dem Heiligen Geist. 
 

- Jesus, schütze uns vor dem Tier. 
 

* Jesus, gib uns die Gabe der Unterscheidung, damit wir dem  
  Weg Deiner wahren Kirche folgen können, zu jeder Zeit, für  
  immer und ewig.  
 
B500. Euch, Meinen Anhängern, werden besondere Kreuzzug-Litaneien gegeben werden, 
um seine Macht abzubauen und zu schwächen.  
Diese müssen täglich nach der „Warnung“ und - idealerweise - während der Anbetung der 
Heiligen Eucharistie gebetet werden.  
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K 145. Erfülle mich mit Deinem Geschenk der Liebe   

               (B1094) 
 
Ich verspreche euch allen, dass Ich das Geschenk Meiner Liebe durch diese  
Mission ausbreiten werde. Meine Liebe wird ein Unterscheidungsmerkmal  
sein, und all diejenigen, die auf Meinen Ruf antworten, werden mit Meiner  
Liebe umhüllt werden, wenn sie dieses Kreuzzuggebet beten:  

 
- Liebster Jesus, erfülle mich, ein leeres Gefäß, mit dem  
  Geschenk Deiner Liebe. Überflute meine Seele mit  
  Deiner Gegenwart.  
 

* Hilf mir, andere so zu lieben, wie Du mich liebst.  
  Hilf mir, ein Gefäß Deines Friedens, Deiner Ruhe und  
  Deiner Barmherzigkeit zu sein.  
 

- Öffne allezeit mein Herz für die Not der anderen und gib mir  
  die Gnade, jenen zu verzeihen, die Dich ablehnen und die  
  sich an mir schuldig machen.  
 

* Hilf mir, Deine Liebe durch mein Beispiel zu verkünden, wie  
  Du es tun würdest, wenn Du an meiner Stelle wärest.                
 
Amen. 

 
Ich werde die Seele eines jeden berühren, der Mir Eintritt gewährt. Die 

Liebe wird euch ewige Glückseligkeit bringen. Indem ihr Meine Liebe 

annehmt, ohne Zweifel und mit einem offenen Herzen, werdet ihr Mir 
große Freude bringen. Mein Geschenk gehört jetzt euch, und Ich 

wünsche, dass ihr von diesem Tag an das Geschenk der Liebe an die 

erste Stelle stellt, bei allem, was ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr dazu 

beitragen, den Hass zu besiegen, der die Menschheit verseucht und der 

von Satan kommt. Mit diesem Geschenk der Liebe übergieße Ich euch 

über und über mit einem besonderen Segen — einem Segen, der 

einzigartig und mächtig ist, den ihr fühlen werdet, wenn ihr dieses Gebet 

betet, und vor allem in einer Kreuzzug-Gebetsgruppe, was besonders 

wichtig ist, in dieser Meiner Mission der Erlösung. 
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B 1209 Jesus: ..."Ich bringe euch das Geschenk Meiner Kreuzzuggebete, damit ihr, 

indem ihr sie betet, Mir helft, so viele Seelen wie nur möglich zu retten." 
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K 130. Novene-der-Erlösung (B984): 

 

Meine geliebte Mutter der Erlösung, bitte erlange für alle Seelen 
das Geschenk des ewigen Heils durch die Barmherzigkeit 
Deines Sohnes, Jesus Christus. 
Durch Deine Fürsprache flehe ich, dass Du beten mögest, um 
alle Seelen aus der Knechtschaft Satans zu befreien. 
Wir bitten Dich: Bitte Deinen Sohn, Er möge Gnade und 
Vergebung jenen Seelen zeigen, die Ihn ablehnen oder Ihn mit 
ihrer Gleichgültigkeit verletzen und die falsche Lehre und falsche 
Götter anbeten. 
Wir flehen zu Dir, liebe Mutter: Erbitte die Gnaden, um die 
Herzen jener Seelen zu öffnen, die Deiner Hilfe am meisten 
bedürfen.  
 
Amen. 
 
 
 
 
Ich gebe euch allen jetzt ein besonderes, von Meinem Sohn gesegnetes 
Geschenk, damit allen Seelen Immunität vor dem Feuer der Hölle gewährt 
und Erlösung geschenkt werden wird. Mein Sohn wünscht, dass jede Seele 
gerettet werden soll, wie schwer ihre Sünde auch sein mag. Ich bitte euch, 
jetzt die Novene der Erlösung zu beginnen. Ihr müsst sofort damit beginnen 
und sie — so wie Ich euch die Anweisungen gebe -  bis zum Ende der Zeit 
fortsetzen. Ihr müsst dieses Gebet für volle sieben aufeinanderfolgende Tage 
in einem Kalendermonat beten, beginnend an einem Montag in den 
Morgenstunden. Ihr müsst es drei Mal an jedem der sieben Tage beten, und 
an einem dieser Tage müsst ihr fasten. Beim Fasten sollt ihr nur eine 
Hauptmahlzeit am Tag zu euch zu nehmen und dann bei den beiden anderen 
Mahlzeiten nur Brot und Wasser. 

Dies ist das Gebet, das ihr an jedem der sieben Tage sprechen müsst. 
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L 2. Litanei: Um die Gnade der Immunität  (B533) 
 

(d.h. …der Gnade, Seelen vor dem Feuer der Hölle zu bewahren) Jeden Tag halte ich Ihn 
in Meinen Armen und lege Mein Haupt an Seine Schulter, um Ihm Trost zu schenken in 
Seinem Kummer über all die armen Seelen, die für Ihn verloren sind. 
 

- O Allerhöchster Himmlischer Vater,         * ich liebe Dich. 
- Ich ehre Dich.          * Herr, erbarme Dich. 
- Herr, vergib uns unsere Schuld.                * Ich bete Dich an.   
 

- Ich lobe Dich. 
* Ich danke Dir für all Deine besonderen Gnaden. 
- Ich bitte Dich um die Gnade, meine Lieben vor dem Feuer der  
  Hölle zu bewahren. 
 

(Hier die Namen derjenigen nennen, die ihr auf eurer Liste für die Rettung von 
Seelen habt.) 
 

- Ich biete Dir jederzeit meine Treue dar. 
* O, Du Höchster, Himmlischer Vater, 
- Schöpfer aller Dinge, 
* Schöpfer des Universums,  
- Schöpfer der Menschheit.  
* Du bist der Ursprung aller Dinge. 
- Du bist die Quelle der Liebe. 
* Du bist die Liebe. 
- Ich liebe Dich. 
* Ich ehre Dich. 
- Ich gebe mich Dir ganz hin. 
* Ich bitte um Barmherzigkeit für alle Seelen, die Dich nicht kennen,  
  die Dich nicht ehren, 
- die Deine Hand der Barmherzigkeit zurückweisen. 
 

* Ich gebe mich Dir hin mit Geist, Leib und Seele, damit Du diese 
Seelen in Deine Arme nehmen kannst, geschützt vor dem Bösen.  
 

* Ich bitte Dich, das Tor des Paradieses zu öffnen, damit alle Deine 
Kinder sich endlich vereinigen können in dem Erbe, das Du für uns 
alle geschaffen hast.  Amen.  
 

Bringt die Namen der dunklen Seelen — auch diejenigen aufgelistet, die euch nicht 
(persönlich) bekannt sind — und bittet um Barmherzigkeit für ihre Seelen. Mein Vater wartet 
mit Liebe in Seinem Herzen auf eure großzügige Antwort. Kommt. Zögert nicht; denn dies 
ist das außergewöhnlichste himmlische Geschenk seiner Art. Ihr von dieser Generation seid 
in der Tat gesegnet. 
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Schutzgebet, um die Kreuzzuggebetsgruppe zu segnen und 
zu schützen: (K96) 
 

O mein liebster Jesus, bitte segne und beschütze uns, Deine 
Kreuzzuggebetsgruppe, damit wir immun werden gegen die 
boshaften Angriffe des Teufels und gegen alle anderen bösen 
Geister, die uns in dieser Heiligen Mission zur Rettung von 
Seelen vielleicht quälen mögen. 
Lass uns treu und stark bleiben, während wir auch weiterhin vor 
der Welt Deinen Heiligen Namen bewahren und uns niemals 
abbringen lassen von unserem Kampf, die Wahrheit Deines 
Heiligen Wortes zu verbreiten.     Amen. 
 

 
Bitte betet dieses Gebet vor und nach jedem Gebetstreffen.  (B 688) 
 
 

Persönliche Gebetsanliegen / Fürbitten  
 
 
 
 
 
Barmherzigkeits-Rosenkranz: (1.Teil) 
 

- Vater unser, im Himmel, geheiligt werde Dein Name; Dein  

  Reich komme; Dein  Wille geschehe, wie im Himmel so auf  
  Erden.  
* Unser tägliches Brot gib uns heute; und vergib uns unsere  
  Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern;  
  und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse  
  uns von dem Bösen. Amen. 
 

- Gegrüsst seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir,  

  Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die  
  Frucht Deines Leibes, Jesus.  
* Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in  
  der Stunde unseres Todes.  Amen. 
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Rosenkranz der Gottesmutter 
 

Die freudenreichen Geheimnisse  (Montag und Samstag) 

den Du o Jungfrau vom Heiligen Geist empfangen hast 

den Du o Jungfrau zu Elisabeth getragen hast 

den Du o Jungfrau in Betlehem geboren hast 

den Du o Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast 

den Du o Jungfrau im Tempel wiedergefunden hast 
 

Die schmerzhaften Geheimnisse (Dienstag und Freitag) 

der für uns Blut geschwitzt hat 

der für uns gegeisselt worden ist 

der für uns mit Dornen gekrönt worden ist 

der für uns das schwere Kreuz getragen hat 

der für uns gekreuzigt worden ist 
 

Die glorreichen Geheimnisse (Mittwoch und Sonntag) 

der von den Toten auferstanden ist  

der in den Himmel aufgefahren ist  

der uns den Heiligen Geist gesandt hat  

der Dich o Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat  

der Dich o Jungfrau im Himmel gekrönt hat  
 

Die lichtreichen Geheimnisse  

der von Johannes getauft worden ist  

der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat 

der uns das Reich Gottes verkündet hat  

der auf dem Berg verklärt worden ist  

der uns die Eucharistie geschenkt hat 
 

Die hoffnungsreichen Geheimnisse:  
Dieser Rosenkranz, (auch die Fussnoten*) sind nur inhaltlich aus dem Buch der Wahrheit.  
 

der uns im Licht der Wahrheit begegnet und Barmherzigkeit schenkt   
der uns in der Drangsal mit dem Siegel des Lebendigen Gottes beschützt  
der wieder kommt, zu richten die Lebenden und die Toten.  
der uns durch Sein tausenjähriges Königreich führt.  
der die Toten auferstehen lässt und den Kindern Gottes ewiges Leben schenkt.  
 
 

*sh.:1. Apg 2,17-21 u. Don Gobbi (Buch mit kirchl.Imprimatur),22.5.94,9-10 /  
2. Offb 7,3 / 3. KKK 184,Offb 20,6 / 4. Offb 20,4-6 / 5. Offb 20,5 u. Offb 12-13 
 

B 233 Bete zu Meiner geliebten Mutter um Schutz und sprich den Heiligen Rosenkranz so 

oft, wie du kannst. Es ist wichtig, dass alle Meine Anhänger um Schutz gegen den 

Betrüger bitten, der auf jede Gelegenheit wartet, um Zweifel in eure Köpfe zu säen. 
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L 3. Litanei: Verteidigt das Wort Gottes  (B581) 

 

- O lieber Jesus, schütze uns vor den Lügen, die Gott verletzen 

* Schütze uns vor Satan und seiner Armee. 

- Hilf uns, Dich mehr zu lieben. 

* Halte uns in unserem Kampf aufrecht. 

- Verteidige uns in unserem Glauben. 

* Führe uns zu Deinem sicheren Zufluchtsort. 

- Hilf uns, aufzustehen und Deinen Heiligen Willen zu  
  verteidigen. 
 

* Stärke unsere Entschlossenheit, Deine wahren Jünger zu sein. 

- Gib uns Mut. 

* Gib uns Vertrauen. 

- Führe uns auf dem Weg der Wahrheit. 

* Verteidige uns gegen den Feind. 

- Gieße Deine schützenden Gnaden über uns aus. 

* Hilf uns, die Versuchung zu meiden. 

- Bring uns näher an Dein Heiligstes Herz. 

* Hilf uns, Dir gegenüber jederzeit treu zu bleiben. 

  Amen. 
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K 104. Befreie diese Seele aus der Sklaverei  (B764)   
 
Um sie zu retten, müsst ihr, Meine geliebten Anhänger, Mir eure Treue schenken, 
indem ihr Mir während eurer Gebete und, wenn ihr die Heilige Eucharistie 
empfangt, ihre Seelen anvertraut. Ihr müsst sie Mir jeden Tag aufopfern — und für 
jede Seele, die ihr Meiner Barmherzigkeit weiht, werde Ich hundert weitere Seelen 
retten.Tut dies jeden einzelnen Tag. Am Ende eines jeden Monats werdet ihr voller 
Freude sein, weil ihr wisst, wie vielen solcher Seelen diese Große Barmherzigkeit 
geschenkt worden ist. Dies ist nur ein weiteres Geschenk, mit dem Ich euch segne, 
— und die Gnaden, die ihr erhalten werdet, wenn ihr dieses Kreuzzuggebet betet, 
werden im Überfluss strömen.  

 

Liebster Jesus, ich bringe Dir die Seele meines Bruders, 
meiner Schwester — eine Seele, die sich Satan hingegeben 
hat. Nimm diese Seele und erlöse sie in Deinen Heiligen 
Augen. Befreie diese Seele von ihrer Abhängigkeit vom Tier 
und bringe ihr das ewige Heil.  Amen. 
 
 

K 111. Um eure Kinder Jesus Christus zu weihen  (B831) 
 
Wenn ihr eure Kinder Meinem Sohn weiht, durch Mich, die Mutter der Erlösung, 
werde Ich sie Meinem Sohn vorstellen, damit Er ihren Seelen große Gnaden 
schenken kann. Ihr dürft niemals vergessen, welche Liebe Mein Sohn für Gottes 
Kinder hat. Wie alt sie auch sein mögen, wenn ihr sie Meinem Sohn aufopfert, 
durch Mich, Seine Gebenedeite Mutter, damit Er ihre Seelen heilige, dann wird 
euren Gebeten entsprochen werden. Hier ist ein Kreuzzuggebet für eure Kinder. 
Wenn ihr es jeden Tag betet, dann wird es eure Kinder dem Barmherzigen Herzen 
Jesu nahe bringen. 

 

O liebe Mutter der Erlösung, ich weihe meine Kinder  
 

(Namen des Kindes / der Kinder hier nennen:)  
   

Deinem Sohn, damit Er ihnen den Frieden des Geistes und 
die Liebe des Herzens bringen kann. Bitte bete, dass meine 
Kinder in die barmherzigen Arme Deines Sohnes 
aufgenommen werden mögen, und bewahre sie vor 
Schaden. Hilf ihnen, dem Heiligen Wort Gottes treu zu 
bleiben, vor allem in Zeiten, wo sie versucht sind, sich von 
Ihm abzuwenden.          Amen.  
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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) 

 

Die Zehn Gebote:  
 

 1. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben.  

 2. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren.  

 3. Du sollst den Tag des Herrn heiligen.  
 

 4. Du sollst Vater und Mutter ehren,  
     damit Du lange lebst und es dir wohlergehe auf Erden.  
 5. Du sollst nicht töten.  
 6. Du sollst nicht die Ehe brechen. (nichts Unkeusches treiben) 

 7. Du sollst nicht stehlen.  
 8. Du sollst kein falsches Zeugnis geben.  
 9. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau.  
    (nichts Unkeusches begehren)  
 

10. Du sollst nicht begehren deines nächsten Gut.  
 
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, 
ganzer Seele und mit all deiner Kraft.  

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.   
 
"Ich bitte euch, sagt die Zehn Gebote so oft wie möglich auf. Indem ihr das tut, 
werdet ihr wissen, was tatsächlich von euch verlangt wird, um Gott wahrhaft zu 
dienen." (B1233) 
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Barmherzigkeits-Rosenkranz: 2.Teil 
 
 

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.  
 

  

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.  
 

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):  
 

Heiliger Gott, Heiliger Starker Gott, Heiliger Unsterblicher Gott,  
habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.      
Amen.                  
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K 102. Um das Vertrauen und den Glauben an Gottes Botschaft 
für die Welt aufrechtzuerhalten  (B741)  

 
Die Zeit für die Spaltung ist schon bald, und ihr müsst euch vorbereiten. Ich möchte 
euch eine besondere Gnade schenken, um euch zu helfen, der Verfolgung und dem 
Druck zu widerstehen, der auf euch ausgeübt werden wird, um euch dazu zu bringen, 
von Meinen Botschaften Abstand zu nehmen. Es wird großen Glauben, Vertrauen 
und Nerven aus Stahl erfordern, um sich auf Mein Heiliges Wort zu konzentrieren, 
und daher müsst ihr von nun an einmal pro Tag dieses Kreuzzuggebet beten: 

 
- Liebster Jesus, wenn ich niedergeschlagen bin - hebe mich auf. 
  

* Wenn ich zweifle - erleuchte mich. 
  

- Wenn ich traurig bin - zeige mir Deine Liebe. 
  

* Wenn ich kritisiere - hilf mir zu schweigen. 
  

- Wenn ich über jemanden öffentlich richte - versiegle meine  
  Lippen. 
  

* Wenn ich Gotteslästerungen von mir gebe, sogar in Deinem  
  Namen, - rette mich und bring mich zurück unter Deinen  
  Schutz. 
   

- Wenn es mir an Mut fehlt - gib mir das Schwert, das ich  
  brauche, um zu kämpfen und die Seelen zu retten, nach denen  
  Du Dich sehnst. 
   

* Wenn ich Deiner Liebe Widerstand leiste - hilf mir, mich Dir  
  hinzugeben und mich voll und ganz Deiner liebenden Obhut zu  
  überlassen. 
  

- Wenn ich mich entferne - hilf mir, den Weg der Wahrheit zu   
  finden. 
  

* Wenn ich Dein Wort in Frage stelle - gib mir die Antworten, die 
  ich suche.  
   

- Hilf mir, geduldig, liebevoll und freundlich zu sein, auch zu  
  denen, die Dir fluchen.  
   

* Hilf mir, jenen zu vergeben, die mich beleidigen, und gib mir die    
  Gnade, die ich brauche, um Dir bis ans Ende der Welt zu    
  folgen.      Amen.                  S 14 

 
 

L 4. Litanei, um die Strafe durch Gott den Vater zu lindern  

              (B674) 
 

- O Gott, der Allerhöchste, 

* wir bitten Dich, hab Erbarmen mit uns, trotz der Sünden Deiner  
  Kinder.     

- Wir danken Dir für das Geschenk der Erde. 

* Wir danken Dir für das Geschenk des menschlichen Lebens. 

- Wir schätzen das Geschenk des Lebens. 

* Wir ehren das Geschenk des Lebens. 

- Wir danken Dir für das Geschenk Deines Sohnes, Jesus Christus. 

* Wir danken Dir für das Geschenk der Erlösung. 

- Wir preisen Deine Gottheit. 

* Wir geben uns Dir vollkommen hin, damit Dein Heiliger Wille  
  geschehen kann wie im Himmel so auf Erden. 

- Wir danken Dir für das Geschenk der Erleuchtung des Gewissens  

* Wir danken Dir für die Verheißung des ewigen Lebens. 

- Wir begrüßen das Neue Paradies. 
 

* Wir bitten Dich, rette alle Seelen, einschließlich derjenigen,  
  die Dich quälen, und derjenigen, die für Dich verloren sind.  
 

- Wir danken Dir für die Liebe, die Du all Deinen Kindern zeigst. 

* Wir danken Dir für das Geschenk der Prophetie. 

- Wir danken Dir für das Geschenk des Gebetes. 

* Wir bitten Dich, gewähre uns Frieden und Heil.  

 

Amen. 
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Tägliches Gebet für Ermutigung: (B82) 
 
Erfülle mich jetzt, oh Herr, mit den Gaben des Heiligen 
Geistes, um Mut zu finden, das göttliche Wort zu den 
Sündern zu tragen, denen ich in Deinem Namen helfen darf, 
damit sie gerettet werden können. Hilf mir, Herr, dass ich 
beständig für sie bete. Bedecke sie mit Deinem kostbaren 
Blut und ziehe sie ganz an Dein heiligstes Herz. Gib mir die 
Gabe des Heiligen Geistes, auf dass diese armen Seelen 
sich an Deiner Königsherrschaft erfreuen können.     Amen. 
 
 
Tägliches Gebet zu Jesus: (B147)  
 
Oh mein kostbarer Herr Jesus Christus, birg mich in Deinen 
Armen und lass meinen Kopf an Deiner Schulter ruhen. 
Nimm mich, wenn die Zeit erfüllt ist, in Dein glorreiches 
Königreich auf. Lass Dein kostbares Blut über mein Herz 
strömen, auf dass wir ganz vereinigt werden.     Amen.  
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K 164. Gebet des Friedens für die Nationen  (B1203) 
  

 
Meine lieben Kinder, Ich bitte euch dringend, um den Frieden in der Welt zu beten; denn 
sehr bald werden viele Länder in Kriege verwickelt werden, die schwer zu kontrollieren 
sein werden, und in denen viele Unschuldige ihr Leben verlieren werden. Der Friede, den 
Ich euch bitte von Meinem Lieben Sohn zu erflehen, soll die Auswirkungen des Hasses 
vermindern, der in die Herzen der Fehlgeleiteten, die andere terrorisieren, gesät ist. Wenn 
der Friede durch die Macht Gottes über die Erde ausgegossen wird, dann erhaltet ihr 
einen Einblick, wie ihr euch gegenseitig — so unterschiedlich ihr auch sein mögt — mit 
Liebe und Respekt begegnen sollt. Ich bitte euch, jeden Tag dieses Kreuzzuggebet, das 
Gebet des Friedens, für eure Nationen zu beten.  

 

 
- O Jesus, bring mir Frieden.  
 
* Bring meinem Volk Frieden, und ebenso all jenen Ländern,  
  die durch Krieg und Spaltungen zerrissen sind.  
 
- Säe aus die Saat des Friedens unter jenen verhärteten Herzen,  
  die anderen im Namen der Gerechtigkeit Leid zufügen.  
 
* Gib allen Kindern Gottes die Gnaden, Deinen Frieden zu   
  empfangen, damit Liebe und Harmonie gedeihen können,  
  damit die Liebe zu Gott über das Böse triumphieren wird  
  und damit die Seelen vor der Verderbnis der Irrtümer,  
  der Grausamkeit und des bösen Ehrgeizes bewahrt werden.  
 
- Lass Frieden herrschen unter all denen, die ihr Leben der  
  Wahrheit Deines Heiligen Wortes widmen, und auch unter   
  denen, die Dich überhaupt nicht kennen.   
 
  Amen. 
  
 
 
 

 
 
 
 

                   S 19 
 

 
L 5. Litanei für die Rettung jener, die sich in der Todsünde 

befinden (B706) 

- Jesus, rette alle Sünder vor den Feuern der Hölle. 

* Vergib den geschwärzten Seelen. 

- Hilf ihnen, Dich zu erkennen. 

* Hole sie heraus aus der Finsternis. 

- Öffne ihre Augen. 

* Öffne ihre Herzen. 

- Zeige ihnen die Wahrheit. 

* Rette sie.  

- Hilf ihnen zu hören. 

* Befreie sie vom Stolz, von der Lust und vom Neid. 

- Schütze sie vor dem Bösen. 

* Höre ihre Hilferufe. 

- Ergreife ihre Hände. 

* Ziehe sie zu Dir hin.   

- Rette sie vor der Täuschung Satans.    Amen. 

 
L 6. Litanei um Gnadengaben  (B1018) 

Wenn ihr diese neue Litanei in Zeiten großer Prüfungen betet, werde Ich euch eine 
Ruhepause gewähren. 

 
- 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. 
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K 30. Gebet, um Krieg, Hungersnot und Verfolgung abzuwenden 

              (B346) 

- O mein Ewiger Vater, Gott, Schöpfer des Universums, 

  im Namen Deines kostbaren Sohnes bitte ich Dich, mach,  

  dass wir Dich mehr lieben.  
 

* Hilf uns, im Angesicht von Widrigkeiten tapfer, furchtlos und  
  stark zu sein.  
 

- Nimm unsere Opfer, unser Leiden und unsere Prüfungen als  
  ein Geschenk dargebracht vor Deinem Thron an, um Deine  
  Kinder auf Erden zu retten.  
 

* Erweiche die Herzen der unreinen Seelen. Öffne ihre Augen für  
  die Wahrheit Deiner Liebe, damit sie gemeinsam mit all Deinen  
  Kindern im Paradies auf Erden sein können, welches Du  
  gemäß Deinem Göttlichen Willen liebevoll für uns erschaffen  
  hast.   Amen.  
 
 

K 79. Gebet für 2 Milliarden verlorene Seelen   (B568) 
 

Meine innig geliebte Tochter, die Mission, jene zwei Milliarden Seelen zu retten, die 
Meine Hand der Barmherzigkeit zurückweisen werden, muss Teil des täglichen 
Gebets all jener werden, die sich Kreuzfahrer Gottes nennen. So viele Wunder 
werden dazu führen, dass einem Großteil der Menschheit das Geschenk der 
Erlösung und der Zugang in das Neue Paradies gegeben wird. 
 

- O lieber Jesus, ich bitte Dich, gieße Deine Barmherzigkeit über  
  die verlorenen Seelen aus. 
 

* Vergib ihnen, dass sie Dich ablehnen, und verwende mein  
  Gebet und mein Leiden, damit Du aufgrund Deiner  
  Barmherzigkeit die Gnaden über sie ausgießen kannst, die sie  
  benötigen, um ihre Seelen zu heiligen. 
 

- Ich bitte Dich um das Geschenk der Milde für ihre Seelen.  
 

* Ich bitte Dich, ihre Herzen zu öffnen, damit sie zu Dir gehen  
  werden und Dich bitten werden, sie mit dem Heiligen Geist zu  
  erfüllen, so dass sie die Wahrheit Deiner Liebe annehmen  
  können und für immer mit Dir und der ganzen Familie Gottes  
  leben können.    
  Amen.                      S 13 

 

 


