
 

 
 
 

Diese Medallie ist ein Geschenk der Seligen Jungfrau Maria, Mutter der 
Erlösung, angesichts der Prophetin Mary of Divine Mercy  

und bietet die Gabe der Umkehr und Erlösung. 
 
 

All diejenigen, die die Medaille der Erlösung empfangen, müssen 
dieses Kreuzzuggebet (115) „Um das Geschenk der Bekehrung“ beten. 

 
 

Das Buch der Wahrheit, 18. Juli 2013. 
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Mutter der Erlösung: Die Medaille der 

Erlösung bietet das Geschenk der 

Bekehrung. 

Donnerstag, 18. Juli 2013, 19:14 Uhr 

Mein Kind, Ich wünsche, dass es bekannt gemacht wird, 

dass Ich von nun an mit dem letzten Titel, der Mir von 

Meinem Sohn verliehen worden ist, auf Erden 

anzusprechen bin. In dieser Letzten Mission bin Ich 

jederzeit als die Mutter der Erlösung zu bezeichnen. 

Ein Bildnis von Mir muss geschaffen werden und 

eine Medaille geprägt werden, wo auf der einen 

Seite Ich abgebildet bin mit der Sonne hinter 

Meinem Kopf und mit zwölf Sternen — eingewoben 

in eine Dornenkrone — auf Meinem Kopf. Auf der 

Rückseite der Medaille wünsche Ich die Darstellung 

des Heiligsten Herzens Meines Sohnes mit den Zwei 

Schwertern der Erlösung, unbedingt gekreuzt, auf 

jeder Seite. 

Die Schwerter der Erlösung werden einen doppelten Zweck 

haben. Das erste Schwert wird das Tier erschlagen — und 

Mir ist die Macht gegeben, dies am Letzten Tag zu tun. 

Das andere Schwert wird die Herzen der verhärtetsten 

Sünder durchbohren und wird das Schwert sein, wodurch 

deren Seelen gerettet werden. 

Diese Medaillen müssen in großer Menge zur Verfügung 

gestellt werden, und dann, wenn sie sich in den Händen 

derjenigen befinden, die sie haben wollen, müssen sie von 

einem Priester gesegnet werden und anschließend 

kostenlos an andere weitergegeben werden. Die Medaille 

der Erlösung bietet das Geschenk der Bekehrung und 

Erlösung. 

 

All diejenigen, die die Medaille der Erlösung empfangen, 
müssen dieses Kreuzzuggebet (115) „Um das Geschenk der 

Bekehrung“ beten: 

„O Mutter der Erlösung, bedecke meine Seele mit 
Deinen Tränen der Erlösung. 

Befreie mich von Zweifeln. 

Erhebe mein Herz, sodass ich die Gegenwart 
Deines Sohnes fühlen werde. 

Bring mir Frieden und Trost. 

Bete, auf dass ich wahrhaft bekehrt werde. 

Hilf mir, die Wahrheit anzunehmen, und öffne 
mein Herz für den Empfang der Barmherzigkeit 

Deines Sohnes, Jesus Christus. 

Amen.“ 

Mein Kind, bitte lass diese Medaille entwerfen und prägen. 
Ich werde dich jeden Schritt des Weges begleiten, und dann 
musst du sicherstellen, dass sie weltweit zu bekommen sein 
wird. 

Geh in Frieden, um Meinem Sohn zu dienen. 

Eure Mutter 


