
 
 
 
 
 
 
 

KREUZZUGGEBET (130) 
NOVENE-DER-ERLÖSUNG-KREUZUGGEBET 

 
 
 
 
 
 
 
,,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.” 

 
(Mutter der Erlösung, Das Buch der Wahrheit, 1. Dezember 2013 
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Mutter der Erlösung: Ich bitte euch, jetzt die 
Novene der Erlösung zu beginnen. 

Sonntag, 1. Dezember 2013, 16:12 Uhr 

Mein Kind, Ich bin die Frau mit der Sonne bekleidet, und es ist die Sonne, die das 
Licht Gottes in der Welt darstellt. Ohne Sonne gibt es kein Licht. Ohne Licht gibt es 
kein Leben. Ohne Gott gibt es nur den Tod. 

Meine Rolle als die Mutter der Erlösung, wo Ich Meinem Sohn in dieser Seiner letzten 
Mission helfen werde, in Seinem letzten Plan, den Bund Seines Vaters, jeder Seele die 
Erlösung zu bringen, zu vollenden, bedeutet, dass Ich alles tun werde, was Ich kann, 
um Ihm die Seelen zu bringen, nach denen Er sich so sehr sehnt. Ich wünsche, dass es 
bekannt wird, dass Ich nicht nur zur Königin des Himmels ernannt worden bin, 
sondern auch zur Königin über die zwölf Stämme Israels. Zwölf Nationen werden 
im Neuen Jerusalem herrschen.Die zwölf Sterne, mit denen Mein Haupt von 
Meinem geliebten Sohn, Jesus Christus, bei Meiner Krönung bekränzt worden ist, 
deuten auf diese Prophetie hin. Jeder dieser Sterne symbolisiert die zwölf Nationen, 
die sich am Tag des Gerichts herausbilden werden. 

Alle Seelen, einschließlich derer, die von den Toten auferstehen werden, sowie 
derjenigen, die in der Welt heute leben und die im Licht Gottes bleiben, werden den 
Übergang in den Neuen Himmel und die Neue Erde vollziehen. Sie werden sich zu 
Eins verbinden, in Einheit mit Meinem Sohn, und sie werden auferweckt werden zu 
vollkommenem Leib und Seele, genauso wie es war, als Mein Sohn von den Toten 
auferstanden ist. Dieser Zustand der Vollkommenheit ist das Größte Geschenk von 
Gott und beweist, wie barmherzig Er ist. Das ist die Erlösung, die Mein Sohn 
verheißen hat, als Er Seine Agonie am Kreuz durchlitten hat. Und aufgrund Seiner 
großen Liebe zur Menschheit will Er jede einzelne Seele retten und vor allem 
diejenigen, die für Ihn verloren sind. 

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 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. 

Kreuzzuggebet (130) Novene-der-Erlösung-Kreuzuggebet: 

„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.“ 

Mein Versprechen, Meinem Sohn, Jesus Christus, in Seinem Plan für die Menschheit 
zu helfen, bedeutet, euch alle, die Meine Rolle als Mittlerin aller Gnaden und 
Miterlöserin anerkennen, zusammenzuführen, damit die ganze Welt als Eins vereint 
werden kann in Einheit mit Jesus Christus, eurem Heiland und Erlöser. 

Geht hin in Frieden. Ich werde immer für euch beten, liebe Kinder, und Ich werde 
immer auf euren Ruf, die Menschheit in den Augen Gottes zu erlösen, antworten. 

Eure Mutter 

 


