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Ohne euer Gebet werdet ihr dem Teufel kraftlos ausgesetzt sein! 

Mein Kind. Schreckliche Zeiten haben begonnen, und das Grauen des 
Bösen wird immer sichtbarer. Euer Gebet, geliebte Kinder, die ihr seid, hält 
euch im Glauben an Meinen Sohn und bewahrt euch vor Verfall und Irrtum. 
Ihr MÜSST aber beten, geliebte Kinder, die ihr seid, denn ohne euer Gebet 
werdet ihr diese Zeit nicht überleben (=durchstehen). Ihr werdet 
einknicken, wie eine gepflückte Blume, und ihr werdet kraftlos den 
Geschehnissen, den Machenschaften und dem Teufel selbst 
ausgesetzt sein, und dies darf nicht geschehen. 

So betet, Meine Kinder, betet, denn: Euer Gebet hält euch stark! Es 
schenkt euch Mut, es schenkt euch Kraft, es lässt euch durchhalten und auf 
Jesus, Meinen euch so sehr liebenden Sohn, vertrauen. Es ist das 
Mächtigste, was ihr habt, um dem Teufel und seiner Seilschaft 
entgegenzutreten, es bewahrt euch im Glauben, vor Verwirrung und 
Verirrung. Ihr werdet nicht verlorengehen, wenn ihr innig, aufrichtig und 
ehrlich betet! Ihr werdet immer wieder Stärkung erfahren, und euer 
Durchhaltevermögen wird groß sein! 

Jesus stärkt euch, mit jedem Gebet, das ihr an IHN richtet! 

Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, umhülle euch mit Meinem 
Schutzmantel, wenn ihr zu Mir betet!  

Der Heilige Geist wird euch mit Klarheit beschenken und vor Verwirrung 
und Verirrung bewahren, wenn ihr zu IHM betet!  

Gott Vater wird das Ende mildern und verkürzen, wenn ihr IHN darum bittet 
in innigem Gebet, Meine Kinder. 

So nutzt das Gebet, und betet die Gebete, die Wir euch in diesen 
Botschaften geschenkt haben! Betet Meine Rosenkränze und vereint 
euch im Gebet, Meine Kinder! Betet besonders zu den Zeiten, die Wir 
euch in diesen Botschaften immer wieder genannt haben, und betet in 



der Nacht, wenn ihr wach liegt, Unsere Gebete!  

Verplempert keine Zeit, Meine Kinder, denn ein Gebet könnt ihr ständig 
auf den Lippen tragen! Ihr könnt im Auto beten, beim Radfahren, im Zug, 
der Bahn, im Bus, beim Spazierengehen, beim Kochen, beim 
Wäscheaufhängen, beim Duschen... Ihr könnt ständig beten, Meine Kinder, 
und stetiges Gebet wünscht der Vater von euch! 

Der Teufel und seine Anhängerschaft schlafen nicht. Sie halten sich 
an ihre Zeiten, und seid gewiss, dass ihre "Gebete" nicht dem Guten 
dienen! So betet dagegen, Meine Kinder, und betet, betet, betet! Wie 
mächtig wird euer Gebet wohl sein, wenn ihr euch alle zu den 
vorgegebenen Zeiten an die vorgegebenen Gebete haltet! 

Seht, wie mächtig euer kleines Gebet dann wird! Und eure Rosenkränze! 
Ihr seid stark, Meine Kinder, wenn ihr euch vereint zu den euch 
bekannten Uhrzeiten* und Gebeten. Amen. 

Ich liebe euch sehr. 

Betet, Meine Kinder, betet, denn der Widersacher schläft nie! 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung mit Jesus, den hier 
versammelten Engelscharen des Vaters und des Sohnes und den Heiligen 
der Heiligen Gemeinschaft. Amen. 

*Anm.: Diese Uhrzeiten sind: 12 Uhr, 15 Uhr, 24 Uhr und 3 Uhr.  

 


