
Dieses besondere Siegel ist 

ein Geschenk von Gott 

dem Vater. Es wurde       

der Prophetin Maria   

Divine Mercy am         

20. Feb. 2012 gegeben. 

Gebet für eine totale Absolution:                                          

O mein Jesus, Du bist das Licht der Erde, Du bist die Flamme, die alle  Seelen 
berührt. Deine Barmherzigkeit und Deine Liebe kennen keine Grenzen. Wir 
sind des Opfers nicht würdig, das Du durch Deinen Tod am Kreuz gebracht 
hast. Doch wissen wir, dass Deine Liebe zu uns größer ist als die Liebe, die 
wir für Dich haben. Gewähre uns, o Herr, das Geschenk der Demut, so dass 
wir Deines Neuen Königreiches würdig werden. Erfülle uns mit dem Heiligen 
Geist, damit wir voranschreiten und Deine Armee anführen können, um die 
Wahrheit Deines Heiligen Wortes öffentlich zu verkünden, und damit wir   
unsere Brüder und Schwestern auf die Herrlichkeit Deines Zweiten Kommens 
auf Erden vorbereiten können. Wir ehren Dich. Wir loben Dich. Wir bieten 
uns selbst, unseren Kummer, unsere Leiden als ein Geschenk an Dich an, um    
Seelen zu retten. Wir lieben Dich, Jesus. Habe Erbarmen mit all Deinen      
Kindern, wo auch immer sie sein mögen. Amen. 

Das Siegel des lebendigen Gottes 

Dieses Siegel gibt        

Ihnen und Ihrer            

Familie Gottes Schutz     

an Leib und Seele.          

Beten Sie dieses Gebet   

täglich, um den         

Schutz zu erhalten. 

Das Siegel - Gebet 
 

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. 

Auszüge aus dem „Buch der Wahrheit“ über das Siegel des lebendigen Gottes: 

„Das Geschenk des Siegels des Lebendigen Gottes wird in der Zeit                   

des Krieges oder des Konfliktes euer größter Schutz sein ...“ 

„Ihr müsst das Siegel des Lebendigen Gottes in eurem Hause                           

aufbewahren und, wenn möglich, am Körper tragen …“                                      

„lasst es nach Möglichkeit von einem Priester segnen …“ 

„Sprecht das Gebet zum Erhalt Meines Siegels jeden Tag ...“                                              

„Ihr müsst das Siegel verbreiten und es so vielen Menschen wie                    

möglich zukommen lassen ...“ „Es darf nicht verkauft werden ...“ 

Das Siegel wird in der Bibel bei Offenbarung Johannes 7,2 -3 und 9,4 erwähnt.                             

Das Siegel ist auch als Skapulier erhältlich. 

Was ist „Die Warnung“? 

Bevor „Die Warnung“ eintrifft, werden wir große Zeichen, die uns nicht 

schaden werden, am Himmel sehen. 2 Kometen werden kollidieren und 

der Himmel wird rot werden, als ob er in Brand stehe. Danach erscheint 

ein grosses Kreuz am Himmel - um uns auf „Die Grosse  Beichte“ vor Gott 

vorzubereiten. Milliarden werden sich nach der „Warnung“ bekehren. 

  Jesus am 22. Nov. 2010:                                                                                                                                                    

„Jedem einzelnen Meiner Kinder wird sein Leben gezeigt werden, seine Sünden, 

seine falschen Taten und jede einzelne Beleidigung, die er sich gegenüber seinen 

Brüdern und Schwestern zuschulden kommen ließ,... „    

Jesus bittet uns dringend, ihn mit diesem von ihm diktierten Gebet um Vergebung  

zu bitten, bevor „Die Warnung“ stattfindet ! Beten Sie das folgende Gebet an sieben 

aufeinanderfolgenden Tagen für die Vergebung aller Sünden. Katholiken sollen 

immer noch regelmässig zur Beichte gehen! 

Diese „Erleuchtung des Gewissens“ ist ein 

großes Geschenk Gottes. An diesem             

„Tag der Barmherzigkeit“ erhalten wir den 

Beweis für die Existenz Gottes. Während    

diesem mystischen, globalen Ereignis sieht 

jeder seine Sünden und erhält von Jesus die 

Chance zu bereuen. Jesus schenkt jedem,    

der bereut Gnaden, Friede und Freude. 


