
 

 
,,Ich erkläre diesen Tag, den 4. Juni 2014, zum Festtag der Mutter der 

Erlösung. An diesem Tag (d.h. an jedem 4. Juni), wenn ihr dieses Gebet 
sprecht, werde Ich im Namen aller Seelen Fürsprache einlegen für das 

Geschenk der Erlösung, vor allem für diejenigen, die sich in großer geistiger 
Finsternis der Seele befinden.” 

 
,,Der heutige Tag, der Festtag der Mutter der Erlösung, wird der letzte 

Festtag sein, der Mir, der Mutter Gottes, als Festtag geweiht ist. Freut euch, 
denn alle Engel und Heiligen vereinen sich in dieser Zeit wegen der Seelen, 
die jetzt vor dem Teufel geschützt sein werden und deren Schicksal nun in 

den Händen Meines Sohnes ruhen wird.” 
 
 

(Mutter der Erlösung, Das Buch der Wahrheit, 4. Juni 2014) 
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Mutter der Erlösung: Der Festtag der 

Mutter der Erlösung, wird der letzte 

Tag sein, der Mir, der Mutter Gottes, 

als Festtag geweiht ist. 

Mittwoch, 4. Juni 2014, 14:13 Uhr 

Meine lieben Kinder, die Erlösung kann Mein Sohn, Jesus 

Christus, nur jenen Seelen vermachen, die Seine Göttliche 

Barmherzigkeit annehmen. 

Die Medaille der Erlösung jedoch ist 

ein einzigartiges Geschenk vom Himmel, das der Welt 

gegeben ist aufgrund der großen Liebe, die Mein Sohn für 

alle Kinder Gottes hat. Durch die Macht, die Mir auf 

Anordnung Meines Ewigen Vaters gegeben ist, wird diese 

Medaille für die Rettung von Milliarden Seelen 

verantwortlich sein. Diese Rettung wird möglich, weil jede 

Seele, die diese Medaille mit einem offenen Herzen annimmt, 

bekehrt werden wird. 

Meine Rolle als Miterlöserin, indem Ich Meinen Sohn in 

Seinem großen Plan, alle zu vereinen und ihnen das Ewige 

Leben zu bringen, unterstütze, steht fest. Als Mutter der 

Erlösung mit all den Vollmachten, die Mir verliehen sind, 

um den Kopf der Schlange (Satans) zu zertreten, bedeutet 

dies, dass Satans Macht schnell abnehmen wird. Das ist der 

Grund, warum er, der Teufel, diese Medaille verabscheut, 

und er wird jede Seele, die er verseucht, benutzen, um 

Obszönitäten hinauszuschreien und diese Medaille zu 

bekämpfen. Ihr müsst den Geist des Bösen zu allen Zeiten 

ignorieren und an diesem besonderen Tag in den kommenden 

Jahren Mich, eure geliebte Mutter, um besondere Gnaden 

bitten. Ich erkläre diesen Tag, den 4. Juni 2014, zum Festtag 

der Mutter der Erlösung. An diesem Tag (d.h. an jedem 4. 

Juni), wenn ihr dieses Gebet sprecht, werde Ich im Namen 

aller Seelen Fürsprache einlegen für das Geschenk der Erlösung, 

vor allem für diejenigen, die sich in großer geistiger Finsternis der 

Seele befinden. 

Kreuzzuggebet (154) „Gebet zum Festtag der Mutter der 
Erlösung“: 

„O Mutter der Erlösung, ich bringe Dir heute, an diesem 
Tag, dem 4. Juni, dem Festtag der Mutter der Erlösung, 
folgende Seelen: (die Namen auflisten). 

Bitte gib mir und all jenen, die Dich, liebe Mutter, ehren 
und die die Medaille der Erlösung verteilen, jede Art von 
Schutz vor dem Teufel und vor all jenen, die die 
Barmherzigkeit Deines geliebten Sohnes, Jesus Christus, 
wie auch all die Geschenke, die Er der Menschheit 
hinterlässt, ablehnen. 

Bete, liebe Mutter, dass allen Seelen das Geschenk der 
Ewigen Erlösung gewährt werden wird.  

Amen.“ 

Kinder, denkt an das, was Ich euch gesagt habe: Ruft Mich, eure 
Mutter, in Zeiten großer Not immer an, euch zu Hilfe zu kommen. 
Ich werde immer in eurem Namen Fürsprache einlegen, um euch, 
zu allen Zeiten, Frieden und Trost zu bringen bei eurem Bestreben, 
Meinem Sohn nahe zu kommen. 

Der heutige Tag, der Festtag der Mutter der Erlösung, wird der 
letzte Festtag sein, der Mir, der Mutter Gottes, als Festtag geweiht 
ist. Freut euch, denn alle Engel und Heiligen vereinen sich in dieser 
Zeit wegen der Seelen, die jetzt vor dem Teufel geschützt sein 
werden und deren Schicksal nun in den Händen Meines Sohnes 
ruhen wird.  

Eure geliebte Mutter 


