Fastenzeit

Wir schlagen vor, diese Botschaften im Zusammenhang mit der Karwoche und
Ostern zu lesen:
61. Mein Schmerz ist heute noch größer, als er es während Meiner Kreuzigung war.
Mittwoch, 13. April 2011, 23:00 Uhr
62. Besondere Gnaden, versprochen für das Hinwenden an Jesus für nur einen Tag
Donnerstag, 14. April 2011, 11:00 Uhr
74. Bekehrt andere bei jeder Gelegenheit
Ostersonntag, 24. April 2011, 20:30 Uhr

354. Das Fasten ist wichtig für eure Seelen
Mittwoch, 22. Februar 2012, 19:00 Uhr
Diese Botschaft wurde von Maria von der Göttlichen Barmherzigkeit
während der Anbetung der Heiligen Eucharistie empfangen.
Meine innig geliebte Tochter, sage Meinen Kindern, dass diese Fastenzeit
eine Zeit der ruhigen Besinnung und des persönlichen Opfers ist und dass
sie eine Gelegenheit ist, für die Linderung der Kriege in der Welt zu beten.
Ahmt Mein Fasten in der Wüste nach, indem ihr kleine Opfer bringt.
Das Fasten ist wichtig für eure Seelen. Es reinigt den Geist und ist eine
große Tröstung für Mich.
Ihr könnt viele Seelen retten, wenn ihr nur einmal pro Woche fastet.
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Dieses Fasten könnt ihr euren Vorstellungen entsprechend gestalten. Alles,
worauf es ankommt, ist, dass ihr diesen Tag für die Seelen aufopfert.
Nutzt diese Zeit, um Mir in Meinem Kampf um die Seelen zu helfen.
Denkt über Mein Leben auf Erden nach und über das Geschenk, das Ich
euch durch Meinen Tod am Kreuz gegeben habe, um all Meinen Kindern
zum Ewigen Leben zu verhelfen.
Diese wenigen Wochen der Fastenzeit müssen verwendet werden, um eure
Seelen und diejenigen eurer Brüder und Schwestern vorzubereiten.
Bitte bereitet euch auf die Karwoche und auf Ostern vor, indem ihr dieses
Kreuzzug-Gebet (34), „Mein Geschenk des Fastens an Jesus“ betet:
„O mein Jesus,
hilf mir, auf meine eigene kleine Weise Dein Leben des Opfers nachzuahmen, um
die Menschheit zu retten.
Erlaube mir, Dir das Geschenk des Fastens an einem Tag in der Woche —
während der ganzen Fastenzeit — anzubieten, um alle Menschen zu retten, damit
sie die Tore des Neuen Paradieses auf Erden durchschreiten können.
Ich biete Dir, lieber Jesus, mein Opfer mit Liebe und Freude in meinem Herzen
an, um Dir die Größe meiner Liebe zu zeigen.
Durch dieses Opfer bitte ich Dich um die Rettung aller Seelen, die vielleicht in
Ungnade gefallen sein mögen. Amen.”
Lasst nicht zu, dass eure Hoffnung auf die ewige Erlösung von Angst verdunkelt wird,
Kinder. Die Reinigung wird nur kurz andauern.
Ihr, Meine Anhänger, die das Siegel des Lebendigen Gottes annehmen, seid gesegnet.
Ihr dürft euch keine Sorgen machen.
Ihr müsst stark sein.
Ihr müsst voller Hoffnung sein und müsst eure Aufmerksamkeit zu jeder Zeit auf Mich
richten.
Nur dann werdet ihr euch erheben und ohne zu zögern den dornigen Weg gehen.
Ich werde euch leiten und euch bei jedem Schritt auf eurer Reise führen.
Euer geliebter Jesus
742. Ich wünsche, dass alle Meine Anhänger eine Zeit des Fastens halten,
und zwar ab dem kommenden Montag bis um 15:30 Uhr am Karfreitag.
Freitag, 22. März 2013, 21:45 Uhr
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Meine innig geliebte Tochter, Ich wünsche, dass alle Meine Anhänger eine
Zeit des Fastens halten, und zwar ab dem kommenden Montag bis um 15:30
Uhr am Karfreitag.
Selbst ein kleines Zeichen des Fastens wird — euch allen — einen Einblick
erkennen lassen in Meinen Heilsplan und wie ihr Mir helfen könnt, die Seelen
aller Sünder zu retten.
Gerade durch das Fasten werdet ihr wieder heil werden. Durch die Reinigung
eures Leibes wird euer Geist erneuert werden. Ich wünsche auch, dass ihr das
Sakrament der Beichte empfangt, oder welche Form der Versöhnung euch zur
Verfügung steht. Bitte, wenn ihr dieses Sakrament nicht empfangen könnt, dann
nehmt das Geschenk Meines vollkommenen Ablasses an, das Ich euch vor
einiger Zeit gegeben habe.
(Dienstag, 31. Januar 2012, 21:30 Uhr: Ihr müsst folgendes Gebet (K 24) an
sieben aufeinander folgenden Tagen sprechen, damit euch das Geschenk der
totalen Absolution und die Kraft des Heiligen Geistes gegeben werden.
„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.“)
Dann wünsche Ich, dass ihr euch Mir im Geiste anschließt, als ob ihr mit
Meinen Aposteln bei Meinem Letzten Abendmahl anwesend wäret. Ihr
werdet mit Mir das ungesäuerte Brot teilen und mit Mir an Meinem Tisch speisen.
Ihr, Meine Anhänger, könnt mit Mir Meinen Kelch des Leidens teilen, aus eurem
eigenen freien Willen, solltet ihr Mein Angebot annehmen.
Wenn ihr dieses annehmen könnt, werdet ihr — als Sühne für die Sünden der
sterblichen Menschen — Millionen von Seelen retten. Ich werde den
verhärtetsten Sündern Barmherzigkeit gewähren, als Dank für euer
Geschenk des Leidens.
Hier ist das Kreuzzug Gebet für euch, wenn ihr es wünscht, an Meinem Kelch
des Leidens teilzuhaben. Betet dieses drei Mal, wann ihr könnt, aber
vorzugsweise während irgendeiner Zeit des Fastens.
Kreuzzuggebet (103) „Um den Kelch des Leidens mit Christus zu teilen“
„Ich liege auf meinem Angesicht vor Dir, lieber Jesus, und zu Deinen
Füßen, um zu tun, was Du mit mir willst, zum Wohle aller.
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Lass mich teilhaben an Deinem Kelch des Leidens.
Nimm von mir dieses Geschenk an, damit Du jene Seelen retten kannst, die
verloren und ohne Hoffnung sind.
Nimm mich an, ganz und gar, damit ich teilhaben kann an Deinem Schmerz.
Halte mein Herz in Deinen Heiligen Händen und vereinige meine Seele mit
Dir.
Durch mein Geschenk des Leidens erlaube ich Deiner göttlichen
Gegenwart, meine Seele zu umarmen, damit Du alle Sünder erlösen und alle
Kinder Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit vereinen kannst. Amen.”
Dieses Opfer eurerseits, dargebracht für Mich, Jesus Christus, den Erlöser
der ganzen Menschheit, wird es Mir ermöglichen, Meine Große
Barmherzigkeit über die ganze Welt auszugießen.
Noch wichtiger ist: Ich werde sogar diejenigen retten, die Mich hassen. Eure
Gebete und euer Opfer sind ihre einzige Rettung, denn ohne diese würden sie
vom Teufel vernichtet werden.
Wenn ihr euch entscheidet, dieses Leiden nicht zu ertragen, werde Ich euch
auch große Gnaden gewähren, und Ich bitte euch, dass ihr mit Mir Meine Reise
fortsetzt, um die Welt aus ihrem Schlummer zu wecken, und Ich so den Schleier
der Täuschung lüften kann, der sie bedeckt.
Euer Jesus
384. Jungfrau Maria: Bitte Meine Kinder, am Karfreitag einen Fasttag zu
halten, um die weltweite Einheitswährung zu verhindern
Dienstag, 27. März 2012, 18:00 Uhr
Mein Kind, dein Leiden wird sich — ebenso wie bei anderen auserwählten
Seelen — während der Karwoche verstärken.
Dies ist die Woche, in welcher der Betrüger so viele von Gottes Kindern verletzen
wird, wie er nur kann — durch Kriege, Verfolgung und Gewalt.
In dieser Zeit fügt er ihnen großes Leid zu, gerade so, wie Mein kostbarer Sohn
es während Seiner Passion am Kreuz durchgemacht hat.
Mein Kind, du musst all jenen, die überall Seelen dazu ermuntert haben,
jeden Freitag bis hin zu Ostern Meinen Heiligen Rosenkranz zu beten,
sagen, dass Ich darüber sehr erfreut bin.
All den Seelen, die sie retten — einhergehend mit dem Leiden ihrer eigenen
Nationen —, wird durch diese andächtigen Gebete geholfen.
Die Liebe Meines Sohnes wird jetzt überall auf der Welt von mehr Menschen
gefühlt — in einer Zeit des großen Leidens.
Er lindert ihren Schmerz mit Seinen besonderen Gnaden und tröstet ihre Seelen
durch die Kraft des Heiligen Geistes.
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Kinder, eure Gebete, die dem Himmel so liebevoll durch euch dargeboten
werden, werden gehört.
Ihr müsst zu jeder Zeit um die Hilfe Meines Sohnes und Meines Ewigen Vaters
bitten. Jedes einzelne Gebet, egal wie klein es ist, wird gehört und gemäß dem
Willen Gottes, des Allerhöchsten, beantwortet.
Mein Kind, bitte Meine Kinder, am Karfreitag einen Fasttag abzuhalten, um
zu verhindern, dass die weltweite Einheitswährung eingeführt wird.
Eure Gebete und das Fasten können dies bewirken.
Sobald während eures Fastens dieses Gebet gesprochen wird, wird Mein Ewiger
Vater diese Leute davon abhalten, euch die Entbehrungen aufzuerlegen, die sie
planen, damit sie euch kontrollieren können.
Diese selben Leute wollen das Christentum beseitigen. Daher ist es wichtig, dass
ihr dies durch besondere Opfer verhindert.
Kreuzzug-Gebet (42) „Gebet
Einheitswährung zu verhindern“:

des

Fastens,

um

die

weltweite

„O Gott, Allerhöchster,
ich biete Dir mein Geschenk des Fastens an, damit Du den Griff des Bösen
in der Welt stoppst, welcher geplant wird, um mein Land von der
Nahrungsmittelversorgung,
wie
auch
vom
Brot
des
Lebens,
abzuschneiden.
Nimm mein Opfer an und erhöre meine Bitten für andere Nationen, um sie
vor dem Leiden zu bewahren, welches von dem Antichristen geplant wird.
Rette uns, lieber Herr, vor dieser Boshaftigkeit und schütze unseren
Glauben, damit wir Dich in der Freiheit ehren können, die wir brauchen, um
Dich für immer und ewig zu lieben und anzubeten. Amen.“
Mein Kind, ein Tag des Fastens am Karfreitag wird den Nationen eine große
Freiheit bringen — vor dem Teufel und vor denjenigen, die seinen bösen
Wünschen folgen, um die Kontrolle über die Finanzen aller Nationen zu erlangen.
Eure geliebte Mutter
Mutter der Erlösung
Mutter Gottes

Mehr Infos: https://www.internetgebetskreis.com/news/fastenzeit/
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Aufruf zur Gebetsvigil
Am 29.08.2017 hat Jesus MdM (Maria der Göttlichen Barmherzigkeit) gebeten,
dass wir diesen Aufruf einer anonymen Person, Vigilien (Mahnwachen) zu
halten, bekannt machen und die Menschen dazu ermutigen.
MdM ruft ihrerseits dazu auf, jeden Anhänger der Botschaften vom „Buch der
Wahrheit“ zu ermutigen, die Vigil (Mahnwache) zu beginnen, wie sie einer
anonymen Person, einer leidenden Seele im Heiligen Namen Jesu gegeben
wurde, inspiriert vom Heiligen Geist.
Anmerkung: Dieser Aufruf ist wohl so zu verstehen, dass es sich um eine
einmalige Gebetsvigil handelt, wobei es jedem selber überlassen ist, diese Vigil
öfters durchzuführen.
Hier sind die 6 Anweisungen, die an Fatherofloveandmercy (Vater der Liebe und
Barmherzigkeit) gesendet wurden und die Jesus später genehmigt hat.
https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2017/08/29/prayer-vigil-request/
1. Jesus möchte, dass wir eine weltweite Mahnwache organisieren, wo wir alle
vier Mysterien des Heiligen Rosenkranzes ohne Unterbrechung beten. Die Vigil
sollte um Mitternacht beginnen, unabhängig von der Zeitzone. Niemand sollte
sich verpflichtet fühlen teilzunehmen, aber je mehr von uns sich engagieren,
desto größer wird die Ausgießung der Gnaden sein. Diejenigen, die sich
schwach oder krank fühlen, sollten auch kommen und so viel beten, wie sie
können, sogar ein Gesätz wird entgegengenommen werden, aber alle sollen mit
Liebe zu Jesus und der Gottesmutter kommen, nicht aus irgendeinem anderen
Grund. Wenn jemand nicht beten oder fühlen kann, oder einfach nur müde ist
während des Gebetes, lasst ihn einfach bei uns sitzen und auch er wird gestärkt
werden.
2. Jeder, der fähig ist, bei Brot und Wasser von Mitternacht am Tag vor der
Mahnwache bis nach der Mahnwache (24 Stunden) zu fasten.
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3. Eine Beichte am Vortag oder jederzeit vor dem Gebet ist sehr
empfehlenswert.
4. Wir alle sollten — und das ist wichtig — jegliche Schuld uns gegenüber, von
wem auch immer, verzeihen, jegliche Beleidigungen etc. Vergeben und
vergessen wir, egal wer uns beleidigt hat und warum er uns beleidigt hat, und
besonders wenn wir etwas gegen jemanden haben, der auch Soldat der
Restarmee ist. Diese Vergebung muss beidseitig, bedingungslos sein, und,
wenn es möglich ist, muss ein persönlicher Kontakt zwischen Personen
aufgenommen werden, die irgendwelche Streitigkeiten haben oder früher Streit
hatten oder so ähnlich. Es kann eine Mail, eine Postkarte, Blumen, eine Geste,
Grüße durch eine andere Person oder irgendetwas anderes sein, aber es sollte
aus dem Herzen kommen und freundlich sein.
5. Das Datum der Mahnwache ist unsere Wahl, aber es sollte so bald wie
möglich organisiert werden und es sollten so viele wie möglich von uns
teilnehmen. Selbst eine Person alleine ist gut.
6. Den Orte können wir selber auswählen, wir können überall beten, aber
Kirchen und andere geweihte Orte sind wünschenswert.
Was zählt, wird der Glaube sein, die Liebe für Jesus und unsere himmlische
Mutter, die Mutter der Erlösung, und die Herzlichkeit.
Mitternacht ist Symbol für Jesu Zweites Kommen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist. Möge die Liebe
und Zärtlichkeit der gebenedeiten Jungfrau Maria, Königin des Rosenkranzes,
für immer mit uns sein.
Anmerkung:
Das Optimale ist

- Am Vortag oder am selben Tag beichten, falls das möglich ist
- Ab 24 Uhr alle vier Rosenkränze beten, ohne Unterbrechung
also in den 24 Stunden sollen nur 1 x diese 4 Rosenkränze gebetet werden. Den
ganzen Tag zu beten ist nicht verlangt.
- Von 00 bis 24 Uhr fasten bei Wasser und Brot
Wer das nicht kann, kann auch eine andere Möglichkeit suchen, z.B. während
des Tages die vier Rosenkränze beten, möglichst ohne Unterbrechung. Oder
halt nur das, was ihm möglich ist.
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