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Die Botschaften von 1997 - 2000
wurden von einer theologischen Kommission,
die von Bischof Anthony Gbuji, Staat Enugu,
eingesetzt wurde, geprüft.
Sie haben das „Nihil Obstat" erhalten
von Fr. Stephen Obiukwu,
Vorsitzender der Glaubenskomission in Nigeria .

Alle Gebete und Verheißungen
erhielten das „Imprimatur"
von Dr. Ayo Maria, Bischof der Illorin Diözese,
Kwara Staat, Nigeria (17. Juni 2000).
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Der großartige Monat Juli
Novenengebete
Jesus hat gebeten, dass wir drei sehr wichtige Novenen im Monat Juli
halten. Wer sie hält, erhält u. a. folgende Gnaden:
„Jene, die euch hassen, werden euch lieben.
Ich werde eure Lieben zu euch zurück bringen.“ (31. Juli 1997)
„Alle, die an der ersten Novene teilgenommen haben, sind gesegnet.
Durch Mein Kostbares Blut werden sie gerettet werden. Die himmlischen
Herrschaften und Kräfte werden für euch alle kämpfen.
Freuet euch alle, die ihr an der zweiten Novene teilgenommen habt. Das
Makellose Herz Meiner Mutter wird euch beschützen. Der Heilige Erzengel
Michael beschützt euch immer.
Ich werde euch auf Meinem heiligen Grund verbergen, euch, die ihr die
große letzte Novene beendet. Euer Feind wird euch nicht sehen.
Vor eurem Tod werde Ich euch Mein Kostbares Blut reichen.“ (31. Juli 1997)

„Alle, Meine Apostel dieser Andacht, die eine der Novenen dieses großartigen
Monats verpasst haben oder verpassen werden, werden sich Meinen Aposteln
für 3 Jahre nicht bei irgendeiner Sühne anschließen.... wenn ein triftiger Grund
vorliegt, kann Ich es [dennoch] erlauben, aber was jene betrifft, die es
vergessen, die faul sind und jene, die sich nicht darum kümmern, diese sollen
Meinen Anweisungen folgen... Ich sage euch, sie werden diese Rose (der
Vollkommenen Reinheit) nicht empfangen oder ihre Weihe erneuern bis diese
3 Jahre vorüber sind."
Diese Novenengebete können [ zusätzlich] auch zu jeder anderen Zeit
des Jahres gehalten werden. Die gleichen Verheißungen werden jedes Mal
gewährt.
Die täglichen Novenengebete sind:
1.)
Der ganze Psalter (alle vier Rosenkränze - falls möglich, aber das
2.)
3)
4)
5)
6)
7)

M inim um von einem ist erforderlich)

Rosenkranz vom Kostbaren Blut und Litanei vom Kostbaren Blut
Weihe an das Kostbare Blut
Tröstungsgebete und Anbetungsgebete
Die qualvollen Flehrufe
Die mystischen Gebete
Der Rosenkranz der Erneuerung mit der Litanei zum Heiligen Geist
(Zu finden in: Grundgebete zum Kostbarsten Blute Unseres
HERRN JESUS CHRISTUS… S. 4 – 69, S. 73 – 76 u. 88 - 89)

Falls möglich: Aussetzung des Allerheiligsten und Hl. Messe
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Weitere Verheißungen für die Beter der Julinovenen
Für die Novene
zum Kostbaren Blut zu Ehren der hl. Engel 1. - 9. Juli

(gegeben am 10. Juli 1998)
„Meine Kinder, heute, am letzten Tag der Novene, empfangt Meinen
Segen, mögen Meine heiligen Wunden euch alle heilen. Seid durch Meine
Leiden befreit von all euren Bürden, die euch gebeugt haben.
Ich erneuere eure Siegel, nenne euch Söhne Meines Herzens. Möge der
Ozean Meines Kostbaren Blutes von nun an bis zu einem Jahr ab heute
eure Familien bedecken.
Engel Raphael, Ich befehle dir, sie zu beschützen. Ich bin mit euch. Seid
gesegnet! Dieser Segen bleibt mit allen, die jedes Jahr diese 9-tägige
Novene beenden. Kommt mit Eifer zur nächsten Novene.

Für die Novene zum Kostbaren Blut
zu Ehren der Heiligsten Dreifaltigkeit 13. - 15. Juli

(gegeben am 14. Juli 1998)
Unsere Liebe Frau sagte:
„Betet an das Kostbare Blut Meines Sohnes, das immerfort fließt für die
Kinder der letzten Ära; ruft es immer um Schutz an. Durch den Rosenkranz
vom Kostbaren Blut wird das Königreich Gottes auf die Erde kommen.
Wie ihr Meinen Rosenkranz verbreitet habt, dränge ich euch, diese
Andacht zu verbreiten. Ich bin mit euch... Empfangt Meinen Segen! Ich
bete, damit euer Glaube nicht wanke. Ihr müsst fürs Leben kämpfen und
euren Brüdern helfen. Ich bete, dass ihr einig seid; ihr müsst einander
lieben. Ich bedecke euch in Meinem Herzen mit Meinem heiligen Mantel.
Ich verberge euch alle. Ich liebe euch alle. Empfangt dies (eine Rose) für
eure Hingabe und Frömmigkeit. Bleibt im Frieden des Himmels."

Zur Novene zum Kostbaren Blut für Israel 20. - 3 1 . Juli

(gegeben am 31. Juli 1998)
„Meine Kinder! Lasst Meinen Frieden heute mit euch sein, dem letzten Tag
dieser Großen Novene dieses Jahres. Ich segne euch alle. Heute habe Ich
euch in Meinem Kostbaren Blut gebadet. Lasst das Licht Meines Heiligen
Geistes eure Seelen salben. Alle von euch, die eifrig Mein Kostbares Blut
in diesem Monat angebetet haben, sind mit der Gesundheit des Geistes
und dem Frieden des Herzens gesegnet worden. Ich werde Wasser auf das
trockene Land gießen und ihre Leiden verringern. I n einer wilden Wüste
wird der Ozean des Leben spendenden Wassers fluten. Ich werde eine
Wüste in einen Wald wandeln. Alle, die mit Mir gelitten haben, werden mit
Mir regieren, wenn Meine Herrlichkeit offenbar wird.
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Weitere Verheißungen für die, welche die Julinovenen halten:
Gesundheit des Geistes, Frieden des Herzens, Verringerung der Leiden, vom
Hl. Erzengel Raphael beschützt, für ein Jahr gesegnet und mit Familie vom
Kostbaren Blut bedeckt, unter dem Mantel der Gottesmutter geborgen.
Vorbereitung der Julinovenen als Gemeinschaftsgebet
21. Juli 1997, Jesus: „… Hört zu, Meine Kinder!
Setzt dreißig Minuten, bevor ihr mit der Novene beginnt, das Heilige
Sakrament aus.
Lasst dann alle Mir ihre Bittgesänge für zehn Minuten darbringen.
Danach schaut auf Mein heiliges Kruzifix und meditiert über Meine
Passion. Habt Erbarmen mit Mir!
Dann tragt Mir eure privaten Intentionen vor.
Vor der Novene ladet die Heiligste Dreifaltigkeit ein mit euren Liedern.
Meine Kinder am 26. dieses Monats werdet ihr eure Intentionen
aufschreiben. Schreibt die Namen von reuelosen Sündern in euren
Familien auf. Ich werde euch dem göttlichen Willen gemäß antworten. Ich
sage euch, ihr werdet Zeugnis geben, wenn euer Gebet beantwortet wird.
Am letzten Tag dieser Novene werden die Bitten nach der heiligen Andacht
verbrannt werden.
Kinder, viele haben gestern geschlafen und heute sind sie nicht hier. Ich
sage euch: begrüßt niemals irgendjemanden, der zu spät kommt, der in
Meiner Gegenwart einschläft, und auch jene nicht, die nicht kommen, um
zu beten. Wenn ihr nicht hören könnt, werde Ich mit der Novene vor ihrem
Ende aufhören. Ich sage euch, dieses Verhalten missfällt dem Himmel.
Meine Kinder, es ist besser, jene zu begrüßen, die diese Information erst
spät erhielten, als jene, die die Novene versäumen, nachdem sie daran
teilgenommen haben. Kommt mit eurer heiligen Bibel. Morgen werde Ich
euch viele Dinge lehren. Bitte, Meine Kinder, studiert diese Botschaften.
Ich bin der qualvoll leidende Jesus Christus. Habt Erbarmen mit Mir. Ich
liebe euch. Ich segne euch alle."

-

Verheißungen für die, welche die Julinovenen halten:
Gesundheit des Geistes, Frieden des Herzens, Verringerung der Leiden, vom
Hl. Erzengel Raphael beschützt, für ein Jahr gesegnet und mit Familie vom
Kostbaren Blut bedeckt, unter dem Mantel der Gottesmutter geborgen.

Frage: Kann man die Gebete in der Gethsemanistunde als Teil der
Julinovene betrachten?
Antwort; Ja. Die Gebete in der Gethsemani-Stunde kann man für das
Gebetspensum der Novene des
Donnerstags oder des Freitags anrechnen
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Botschaften während der Novene
zu Ehren der neun Chöre der Engel 1997
1. - 9. Juli
1. Tag
- 01. Juli 1997, 21.00 Uhr
„Meine Kinder, die ihr in dieser großartigen, privilegierten Stunde willkommen
geheißen seid, ihr seid gesegnet. Hört, Meine lieben Kinder, Ich will, dass diese
Stunde euch viel über die zukünftige Züchtigung offenbart, so dass ihr bereit
seid und helfen könnt, Seelen zu retten. Die Stunde ist nahe, die Zeit der
großen Drangsal kommt bald.
Viele werden ihr Blut vergießen. Der gottlose Mensch wird seinen Armeen den
Befehl erteilen, Meine Kinder zu ergreifen. Sie sollen getötet werden. Betet,
betet viel, Meine lieben Kinder! Stärkt euren Glauben! Seid bereit, der Stunde
zu entsprechen. Ich werde Meine Engel zur Erde senden, um die Leiber Meiner
Kinder, die in ihrem Glauben bis zum Tod ausharren, (zum Himmel) zu tragen.
Sie werden im Himmel mit Mir Mahl halten. Meine Kinder, viele werden dieser
fürchterlichen Stunde nicht standhalten. Betet für sie!
Nach dieser großen Verfolgung wird das rote Kreuz am Himmel erscheinen.
Dieses Kreuz stellt das Kostbare Blut und das Blut der Märtyrer dar. Zu dieser
Zeit wird ein jeder, der im Glauben ausharrt und Mein Kostbares Blut anruft,
während der kommenden Finsternis gerettet werden. Mein Kostbares Blut wird
ihn beschützen.
Betet immer den Rosenkranz von Meinem Kostbaren Blut, tröstet und liebt
Mich. Wie sehr wünsche Ich, dass alle, die an dieser ersten Novene teilnehmen,
diese Gebete erhalten. Eure Anbetung erfreut Mich sehr.
Ich segne euch alle."
1. Tag - Meditation:
Heute stellt unser Herr die Tatsache klar, dass die Züchtigung nahe
bevorstehend ist. Sie muss kommen. Das Instrument der Züchtigung wird der
gottlose Feind unserer Seelen sein. Viele der Gläubigen werden Opfer sein.
Der Herr sagt: „Der gottlose Mensch wird seinen Männern den Befehl geben,
Meine Kinder zu ergreifen." Die Kinder hier, was sich besonders auf die
Verehrer vom Kostbaren Blut bezieht, einige von ihnen werden Zeugen sein,
sowohl des Glaubens als auch der Andacht.
Der Herr versprach, dass Er Engel senden wird, die die Leiber dieser Leute, die
bis zum Ende treu bleiben, in den Himmel tragen werden. Jedoch werden
einige überleben. Daher drängt Er uns, intensiver um Kraft zu beten, die wir in
jener Stunde brauchen werden. Betet besonders den Rosenkranz vom
Kostbaren Blut.
*Heute beten wir um die Gnade, in diesem Leben im Willen Gottes zu verbleiben.
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2. Tag
- 02. Juli 1997, 21.00 Uhr
An diesem zweiten Tag der ersten Novene wurde Barnabas von einem Engel in
einer Vision zu einer unterirdischen Welt geführt. Dort sah er eine große Anzahl
von Soldaten, die alle mit der Nummer 666 markiert waren und das Tier
anbeteten.
Der Engel führte ihn dann zu einem stark befestigten Haus, das mit einer
großen Serie von Computern ausgestattet war.
Der Engel sagte: „Menschenkind, diese Leute, die du hier siehst, stammen aus
allen Ländern der Welt. Sie wurden von Dämonen ausgewählt für den Angriff in
der Zeit der kommenden Verfolgung, für die Stunde der gottlosen Regierung.
Mit Hilfe dieses Computers werden alle Menschen markiert werden. Betet jetzt
und seid bereit, damit ihr bis zum Ende durchhalten könnt." Der Engel
verschwand.
- Dann erschien das heilige Haupt Jesu in einer Wolke. Es kam näher und sagte:
„Kinder betet viel, nun, da die Zeit da ist! Bald wird diese Untergrund-regierung
in Erscheinung treten und die Erde beherrschen. Mit Hilfe ihres Computers
werden viele Leute markiert werden. Alle, die das Zeichen erhalten, werden
vernichtet werden. Zu jener Zeit wird alles, was außerhalb Meines Kostbaren
Blutes sein wird, verloren sein. Jeder, der Mein Kostbares Blut anruft, wird mit
Glauben erfüllt werden. Viele werden nur in Meinem Kostbaren Blut Erbarmen
finden. Ich sage euch, Meine geliebten Kinder, betet jetzt noch stärker
(wörtlich: härter). Lehrt andere, wie man betet. Lasst alle Menschen sich
persönlich Meinem Kostbaren Blut weihen.
Ich liebe euch, Ich segne euch alle."
2. Tag - Meditation:
Diese besondere Botschaft hat viel zu tun mit dem Buch der Offenbarung und
ist eine weitere Bestätigung der darin enthaltenen Lehre vom Antichrist.
Während die Kinder Gottes die Heiligste Dreifaltigkeit im Himmel anbeten, sind
die Menschen der unterirdischen Welt da unten sehr eifrig darin, die große
Bestie „mit sieben Köpfen und zehn Hörnern" anzubeten. (Offb. 13: 11)
Viele von uns haben Kenntnis über die Zahl des Tieres: 666, (Offb. 13:18), und
es gibt schon weit verbreitete Gerüchte über Pläne dafür, jeden Menschen mit
einem Computerchip zu markieren. Diese Botschaft zeigt dieses alles in völliger
Realität. Der Visionär sah jene, die das Zeichen haben, und der große Computer
pflegte den Ton anzugeben. Wir bewegen uns in Richtung einer gottlosen
Regierung, die ausdrücklich für dieses Ziel bestimmt ist. Wir müssen auf dieses
alles achten und bereit sein.
Der Herr sagt uns, dass der Weg zum Sieg der feste Glaube ist, unab-lässiges
Gebet und die Weihe an Sein Kostbares Blut.
*Heute wir beten für unsere Regierungen und alle zivilen Führungspersonen.
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3. Tag
- 03. Juli 1997, 21.00 Uhr
„Betet, Meine Kinder! Betet stärker (wörtlich: härter) für Meine heilige Kirche.
Betet und gebt nie auf. Die Zeit des gottlosen Menschen ist nahe, die Zeit, wo er
Meine Kirche beherrschen wird. Meine Kinder, der gottlose Mann ist jetzt
innerhalb Meiner Kirche. Er beabsichtigt, mit seinen Agenten den höchsten Thron
in Meiner Kirche zu erobern.
Meine Kinder, die Stunde kommt sehr schnell näher. Die große Stunde Meiner
Lehre der Trauer kommt bald. Viele Meiner Priester werden der Lehre des
Antichristen folgen und werden Antipriester.
Viele Meiner Priester werden getötet werden, weil sie dem bösen Menschen nicht
gehorchen werden. Nur einige gute Priester werden übrig bleiben. Dann werden
Meine Kinder sehr leiden. Es wird für sie sehr schwer sein, die heilige Messe so
würdig mitzufeiern, wie sie es jetzt noch können. Viele Tabernakel werden
geschlossen werden. Die Leute laufen von einem Ort zum anderen. Sie suchen
Mein Wort und werden nichts finden. Viele Leute werden es schwer finden zu
beten, weil das Erbarmen Gottes aufhört.
Meine Kinder, dieses ist der Grund, warum Ich euch jetzt zum Gebet aufrufe.
Bringt immerdar Opfer und opfert Mir jetzt euer Leben auf. Lasst alle Menschen
sich vereinigen und ruft Mein Kostbares Blut an, das den Zorn Meines Vaters
besänftigt.
Meine Kinder! Viele Leute werden es bedauern, weil sie diese Andacht nicht
begrüßt haben. Betet täglich den heiligen Rosenkranz, dann wird euch das
Makellose Herz Meiner Mutter beschützen. Betet immer diesen Rosenkranz von
Meinem Kostbaren Blut und leistet konstante Wiedergutmachung für alle Sünden,
die die Menschen gegen Mich und Mein Kostbares Blut begehen. Mein Kostbares
Blut wird retten!
Ich liebe euch alle. Ich segne euch alle."
Barnabas sah dann in einer Vision eine große Anzahl von Priestern, die an
Säulen gebunden wurden. Die Armeen folterten sie, dann ging die Vision vorbei.
3. Tag Meditation:
Es gibt zwei Arten, durch die Züchtigung zu gehen; eine ist für die Welt und die
andere ist für die Kirche. Während die vorherige Botschaft über die Züchtigung
für die Welt allgemein ist, spricht der Herr heute über jene in Seiner Kirche.
Der Gottlose plant, aus dem Inneren der Kirche heraus, den Thron von St.
Peter zu übernehmen. Dies wird ausgeführt werden, um unseren Glauben zu
prüfen. Wir müssen abwarten und auf diese Prüfung achten. Der Herr klagt
über die vielen Priester, die dem Antichrist und seinen Lehren folgen werden,
und auch über jene Priester, die ihr Leben verlieren werden wegen der
Weigerung, den falschen Lehren zu gehorchen. Als Ergebnis hört die Gnade
Gottes auf, weil die wahre hl. Messe nirgends gefunden werden wird. In dieser
Situation wird die Hingabe an das Kostbare Blut die beste Art sein, sich mit
dem Herrn zu verbinden. So besteht Er darauf, dass wir beten und mehr Opfer
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bringen, um unsere Seelen zu stärken. *(Heute beten wir für alle unsere
Kirchenführer, für den Papst, die Kardinäle, die Bischöfe, Priester u. Diakone.

4. Tag
- 04. Juli 1997, 21.00 Uhr
Heute sah Barnabas in einer Wolke eine Vision unseres Herrn, der am Kreuz
hing; das Blut floss aus den vielen Wunden Seines heiligen Leibes. I n der
Wolke gab es auch viele kleine Kinder, die zum qualvoll leidenden Jesus
Christus beteten, um sich zu retten. Sie beteten: „O gnädiger Vater, mögest Du
uns durch Dein Kostbares Blut retten. Möge die Zeit bald kommen, wo Du der
Welt vergelten wirst.`
Während Barnabas fort fuhr zu beten, strömte das Kostbare Blut und Wasser
aus der heiligen Seite unseres Herrn Jesus Christus heraus und bedeckte die
kleinen Kinder. Sie freuten sich und lobten Gott. Sofort endete die Vision. Das
Heilige Antlitz Jesu erschien und sagte:
„Meine Kinder, der Zorn des Ewigen Vaters wächst an. Sein Ärger nimmt wegen
der Sünden der Welt zu. Die Welt ist voll von Sünde. Ehebruch und Unzucht
beherrschen die Welt. Die Menschen lieben die Kreatur und vernachlässigen
den Schöpfer. Sie sündigen und lästern gegen den lebendigen Gott. Mein Tod
am Kreuz ist von keinem Wert für sie.
Mein Sohn, du siehst, wie zahlreich die ungeborenen Kinder sind, die auf der
Welt abgetrieben worden sind. Meine Kinder, es sind viele, es sind so viele;
ihre Schreie quälen den Himmel und steigern den Zorn Meines Vaters.
Meine Kinder, ihr Blut verwundet Mein Heiliges Herz; ihre Schreie schmerzen
die mystische Wunde in Meinem Heiligen Herzen. Warne Mein Volk! O Meine
geliebten Kinder, hört auf zu sündigen! Meine Kinder, liebt Mich und hört auf zu
sündigen! Hört auf zu sündigen! Möchtet ihr doch aufhören zu sündigen! Hört
auf mit der Unzucht! Ich sage euch, stoppt die Unzucht unter Meinen
Jugendlichen.
Wie liebe Ich euch! Wie weiß man, dass Ich euch liebe? Tröstet Mich durch ein
heiliges Leben. Meine Kinder, die Stunde ist sehr kurz, um Seelen zu retten. Ruft
Mein Volk auf, sich mit seinem Gott zu versöhnen! Fordert sie auf, zu Mir
zurückzukommen und das Königreich ihres Gottes zu suchen. Die Stunde der
kommenden Züchtigung wird bald beginnen. Viele Seelen werden für immer
verloren sein. Viele getreue Seelen werden zu dieser Zeit schwach werden. Die
Menschen werden es als schwer empfinden, ihr Leben zu ändern. Es wird
Verwirrung in vielen Seelen herrschen.
Meine Kinder, Ich habe euch dieses voraus gesagt, und Ich erinnere euch jetzt
daran, dass die kommende Zerstörung in jenen Familie beginnen wird, die das
Blut von unschuldigen Menschen vergossen haben. Lasst alle Menschen Mein
Kostbares Blut anrufen und so gerettet werden.
Taufe die ungeborenen Babys mit der Kraft Meines Kostbaren Blutes.
Meine Kinder, das Makellose Herz Meiner Mutter wird euch beschützen und Mein
Kostbares Blut wird euch retten.
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Ich segne euch alle. Ich segne euch alle."
Die Vision endete und Barnabas sah noch für eine Weile die kleinen Kinder, die
in der Wolke Gott lobten, dann verschwand alles.
4. Tag - Meditation:
Die Sünden des Fleisches sind die größten Waffen, die von dem Bösen
verwendet werden, um den Zorn des Ewigen Vaters zu erregen. Sie wenden
.
nicht nur Männer und Frauen von Gott ab und zu einander hin, sondern diese
Sünden kehren auch ihre Liebe zu Gott um - zu sich selbst. Es führt auch hin
zum Töten so vieler ungeborener Babys. Ihre stummen Schreie nach Vergeltung
erregen die Gerechtigkeit Gottes.
Die Kraft der Andacht zum Kostbaren Blut wird klar gemacht. Durch das Kostbare
Blut sind diese ungeborenen Seelen getauft und können in die glückselige
Anschauung eintreten.
Wir müssen deshalb innig für sie beten, besonders das Gebet der Taufe für die
abgetriebenen Babys, so dass ihre Schreie aufhören und der Zorn Gottes
besänftigt wird. Wir müssen sehr viel um aufrichtige Reue für all jene beten, die
an einem Leben in Unzucht, an Ehebruch und an Abtreibungen teilhaben.
*Heute beten wir für die Bekehrung der Sünder.

Gebet um die Taufe der abgetriebenen Kinder
„… Durch dieses Gebet wird eine große Anzahl von unschuldigen, ungebo-renen
Kindern gerettet werden; betet es täglich und macht es der Welt be-kannt. Jeder,
der es lehrt, wird nicht verloren gehen. Die unschuldigen See-len im Himmel
werden sie nicht verloren gehen lassen. Ich werde sie durch Meine Liebe und
Barmherzigkeit vor dem Fall in die Todsünde schützen."

Himmlischer Vater, Deine Liebe ist ewig. In Deiner Liebe, tief wie das Meer,
hast Du die Welt durch Deinen Eingeborenen Sohn Jesus Christus erlöst.
Schaue jetzt auf Deinen einzigen Sohn am Kreuz, Der aus Liebe zu den
Seinen unaufhörlich Sein Blut vergießt, und vergib der mensch-lichen
Gesellschaft. Reinige und taufe die abgetriebenen Kinder mit dem Kostbaren
Blut und Wasser aus der Heiligen Seite Deines Sohnes, Der um unserer
Erlösung willen tot am Kreuze hing. Im Namen des + VATERS und des +
SOHNES und des + HEILIGEN GEISTES. Mögen sie durch das Heilige
Sterben Jesu Christi das ewige Leben erlangen, durch Seine Wunden geheilt
und durch Sein Kostbares Blut befreit werden, um sich mit den Heiligen dort
im Himmel zu erfreuen. Amen. (29.07.1998)
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5. Tag
05. Juli 1997, 21.00 Uhr
Heute hatte Barnabas während seines Gebets eine Vision von vielen Menschen
in einem See von Feuer. Da das Feuer sie brannte, schrien sie auf in tiefem
Schmerz. Nach einem kurzen Moment kam eine Wolke herunter und bedeckte
den ganzen Ort.
Der qualvoll leidende Jesus Christus, am Kreuz hängend, erschien in der Wolke.
Sein Kostbares Blut strömte aus allen Seinen Heiligen Wunden, besonders aus
den fünf Hauptwunden. Beim Anblick unseres Herrn am Kreuz standen die Leute
im Feuersee alle auf, weinten mit lauter Stimme und riefen: „Herr, erbarme Dich
unser! Sei gnädig zu uns! Lasse Dein Kostbares Blut uns retten!"
Während sie beteten, sah ich, wie ein Engel Gottes vom Himmel herunter kam.
Er zog sie aus der Grube heraus, und sie flogen mit dem Engel in die Wolke. In
der Wolke saßen sie mit allen Chören der Engel und aßen den Leib und tranken
das Blut des fleckenlosen Lammes.
Dann erschien das heilige Antlitz Jesu und sagte:
„Meine lieben Kinder! Folgt dem Wüstenweg ins Neue Jerusalem. Nehmt alle
Leiden an als euer Kreuz. Liebt euer Kreuz. Akzeptiert es mit Freude. Tragt euer
eigenes Kreuz und folgt Mir. Wacht auf, wenn ihr fallt. Seid stark und duldet bis
zum Ende.
Meine Kinder, Menschen gehen für ewig verloren wegen der Sünden des
Fleisches. Viele Seelen erleiden wegen der Leidenschaften des Fleisches eine
schreckliche Reinigung.
Meine Kinder lieben den verderblichen Reichtum der Welt. Sie verehren das
Geld und verlieren für immer ihre Seelen. Meine Kinder, viele Seelen steuern auf
die Verdammnis zu; sie steuern darauf zu wegen des vorübergehenden
Reichtums dieser Welt.
O, Meine geliebten Kinder, Ich bitte euch alle in Liebe: folgt alle dem
Wüstenweg! Lehrt andere, wie sie ihre Kreuze akzeptieren können. Ich sage
euch, führt ein zurückgezogenes Leben. Betet für die Seelen im Fegefeuer, die
sich in der Hitze der Reinigung befinden. Betet für sie durch die Kraft Meines
Kostbaren Blutes. Ich verspreche euch, sie zu retten.
Meine Kinder, rennt um euer Leben, damit ihr nach dem Tod nicht die Reini-gung
erleiden müsst.
Meine Kinder, betet, damit ihr die kommenden Enthüllungen versteht.
Ich liebe euch alle. Ich segne euch alle."
5. Tag - Meditation:
Die Realität des Ortes der Reinigung wird in der heutigen Botschaft dargestellt.
Das Erbarmen unseres Herrn kann machtvoll durch Sein Kostbares Blut
empfangen werden. Wir haben die Gelegenheit, Sühne zu leisten für unsere
Sünden, die wir wegen unserer Bindung an materielle Dinge und des Fleisches
begehen, noch während wir hier auf Erden leben. Wir müssen unsere Leiden zu
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Opfern machen und mehr Busse tun wegen unserer Sünden, damit wir das
Reinigungsfeuer des Ortes der Läuterung vermeiden.
*Heute beten wir für die heiligen Seelen im Fegefeuer.
6. T a g
- 06. Juli1997, 21.00 Uhr
„Meine Kinder, hört dieses W o r t von Mir und bewahrt es in euren Herzen. Ich
bin der qualvoll leidende Jesus Christus, Ich liebe euch alle. Meine Kinder, die
kommende Drangsal ist schrecklich und furchtbar. Betet viel! Ich sage: betet
viel! Betet stärker! Betet, dass die Stunde nicht während der regnerischen
Jahreszeit beginnt, weil es keine natürliche Wärme gibt, wenn sie während der
regnerischen Jahreszeit kommt. Meine Kinder, betet jetzt immer! Opfert alle
eure Gebete für die Rettung der Menschheit auf. Wie schrecklich wird die Frau
in Wehen leiden. Diese kommende Stunde ist so schrecklich und furchtbar, wer
wird sie überleben?
Meine lieben Kinder, betet, dass diese Stunde kurz sein wird. Bereitet euch in
Heiliger Liebe vor. Habt Mitleid mit den Menschen und lehrt sie Meine Worte.
Führt ein ganz und gar heiliges Leben und informiert die Anderen, damit sie ihr
Leben ändern. Kleidet euch mit Bescheidenheit, denn eure Demut hilft euch in
diesem großen Kampf.
Meine Kinder, viele werden ewig verloren sein; viele werden für immer verloren
sein. Wo sind die Wenigen? Ich suche sie immer noch. Falls Menschen zuhören,
dann lasst sie diese Worte hören und betet. Betet und haltet immerwährende
Anbetung. Besucht die heilige Messe, Meine geliebten Kinder. Besucht jetzt
heilige Messen! Die Zeit kommt, wo die Menschen die heilige Messe suchen
werden, die so würdig ist wie die, die ihr jetzt mitfeiert - und man wird keine
finden.
Lasst nie einen Tag vorüber gehen, ohne die heilige Kommunion zu empfangen.
Trinkt Mein Kostbares Blut und werdet mit Kraft erfüllt. Morgen lehre Ich euch
ein Gebet durch Meinen Engel; ein Gebet der Liebe und des Erbarmens.
Meine Kinder! Ihr werdet Viele reden hören und euer Glaube wird schwach
werden. Glücklich sind alle, die in Meinem Kostbaren Blut geborgen sind, die
kommende Drangsal wird sie nicht in Mitleidenschaft ziehen.
Betet, dass ihr in der Lage sein werdet, diese Novene vollständig zu beenden.
Euer Feind bekämpft euch und versucht, euch zu stoppen, damit ihr sie nicht
vollenden könnt. Erinnert euch an Meine Warnungen und beachtet sie.
Ich bin mit eurer Hingabe und eurer Liebe zufrieden. Ich segne euch alle."
6. Tag - Meditation:
Diese Botschaft steht in direktem Bezug mit den Warnungen unseres Herrn in
Matthäus 24,19: „Wehe den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen! Und
in Matthäus 24,20: „Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe oder
am Sabbat." Wieder in Matthäus 24,21: „Es wird nämlich dann „eine große
Drangsal sein, wie dergleichen nicht gewesen ist seit Anfang der Welt bis jetzt
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(Dan.12, 1) und nicht mehr sein wird."
Diese Botschaft sollte als eine Erinnerung oder als Bestätigung dafür
angesehen werden, dass die Prophezeiungen des Herrn an die Apostel noch
eintreten werden.
Der Herr gibt uns in seiner Güte ein Mittel, um uns auf die Zeit vorzubereiten:
regelmäßig die heilige Messe zu besuchen und die heilige Kommunion zu
empfangen, jetzt, wo wir noch frei sind, um es zu tun. Die Möglichkeit wird es
während der Drangsal nicht geben. Die Hingabe an das Kostbare Blut wird der
Weg zum Schutz sein.
*Heute beten wir um die Gnade, in der Zeit der Drangsal durchzuhalten.

7. Tag
- 07. Juli 1997, 21.00 Uhr.
Heute hatte Barnabas eine Vision des qualvoll leidenden, lebendig am Kreuz
hängenden Jesus Christus auf dem Gipfel eines Berges. Unser Herr
weinte bitterlich, während Sein Kostbares Blut aus allen Seinen Wunden
herausströmte. Ein Engel erschien und kniete ehrfürchtig vor dem Kruzifix
nieder. Er sang ein Lied, um das Kostbare Blut zu ehren:
„Anbetung, Anbetung, Anbetung sei dir, o höchst machtvolle Waffe!
Anbetung, Anbetung, Anbetung sei Dir, Kostbarstes Blut!"
„Barmherziger, qualvoll leidender Jesus Christus, gieße Dein Kostbares
Blut auf die Seelen. Stille Meinen Durst und besiege unsere Feinde.
Amen."
„Mächtiges Blut der Erlösung, bekämpfe den Feind. Mächtiges Blut der
Erlösung, bekämpfe den Feind. Mächtiges Blut der Erlösung, bekämpfe
den Feind."
Danach sagte der Engel:
„Menschenkind, sprich immer diese Gebete. Bete sie um Schutz.
Unser Herr will durch Sein Kostbares Blut retten. Bete das Kostbare Blut an und
lasse andere sich dir anschließen. Bete und gib nie auf. Ich liebe dich."
Der Engel ging. Das heilige Antlitz erschien und sagte:
„Meine Kinder, hört zu und versteht diese Worte. Kinder, der geistliche Kampf
wächst an. Es gibt jetzt einen großen Krieg im Geist. Der Feind hat viele
Nationen gefangen genommen und beherrscht sie. Dein Land ist unter diesen
Nationen.
Meine Kinder, es gibt viele Agenten des bösen Geistes, die jetzt in der Welt
existieren. Sie kamen vor wenigen Jahren über den Ozean. Viele von ihnen
bauten Fabriken und produzierten viele Waren.
Viele eröffneten Kirchen und viele leben unter den Menschen in Schulen und
großen Städten. Sie täuschen Meine Kinder. Kinder, jetzt ist die Stunde nahe.
Sie schlafen nicht, weil sie wissen, dass ihre Stunde sehr kurz ist. Betet jetzt
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härter. Der böse Mann hat sein Werk noch nicht gestartet.
Der Antichrist ist in der Kirche. Er will Meine Kirche beherrschen. Betet, dass ihr
nicht getäuscht werdet!
Meine Kinder, wisst nun dieses:
wenn der gottlose Mensch die Heilige Messe verbietet, dann ist das die Stunde
des letzten Kampfes.
Diese Stunde ist der bedeutendste, fürchterlichste Zeitabschnitt.
Dieser Stunde folgen die drei Tage der Finsternis.
I n der zweiten Nacht der drei Tage der Finsternis werden Meine Engel den Feind
durch die Kraft Meines Kostbaren Bluts besiegen.
Lasst alle Menschen das Kostbare Blut anrufen und so gerettet werden. Leistet
fortgesetzt Wiedergutmachung für alle Sünden, die die Menschen gegen Mich
begehen.
Seid vorsichtig, Kinder, der Krieg der Geister nimmt zu. Schließt euch dem
Kampf an und siegt!
Liebt Mich und rettet eure Seelen. Ich segne euch alle."
Barnabas sah in einer Vision den roten Drachen in einer Grube, die sich vor dem
Kruzifix auftat. Blut tropfte vom heiligen Haupt Jesu Christi nieder und quälte den
Drachen.
7. Tag - Meditation:
Diese Vision hatte Barnabas, bevor die Botschaft die Todesqual der Kreuzigung
Christi auf dem Kalvarienberg nochmals aufzeigte. Die Botschaft, die folgt, ist
eine sehr wichtige. Die Gegenwart der Agenten des Bösen in der Welt und des
Antichristen in der Kirche werden hervorgehoben. Während in den früheren
Botschaften die Regierungen, der Handel und die Kirchen genannt werden, die
die Gläubigen zu umgarnen versuchen, versucht der Letztgenannte seine
Gelegenheit zu finden, die Kirche zu beherrschen, - was geschehen wird. Der
Antichrist wird die Feier der heiligen Messe verbieten, was dann die drei Tage
der Finsternis bewirken wird. Die Engel des Herrn werden den Feind am 2. Tag
der Finsternis besiegen.
Dieses ist ein Aufruf, sich intensiv auf den geistlichen Kampf vorzubereiten!
*Heute beten wir um Durchhaltevermögen für die kommende Züchtigung.

8. Tag
- 08. Juli, 1997, 21.00 Uhr
Unser Herr erschien an diesem Abend und hielt in Seiner Rechten Sein von der
Dornenkrone umwundenes Heiliges Herz. Neben Seinem Herzen war eine
Wunde, aus der beständig Blut und Wasser heraus tropften und göttliche
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Strahlen hervorbrachen. Eine Wolke kam hernieder und bedeckte den ganzen
Ort.
Sofort sagte Er:
„Meine Kinder, die Wunde in Meinem heiligen Herzen schmerzt Mich sehr wegen
der Sünden der Welt, wegen der Seelen, die für immer verloren sein werden und
wegen Meiner Kinder, die die große Züchtigung erleiden werden. Viele Meiner
Kinder beachten Meine Warnungen und Offenbarungen nicht. Sie fahren fort zu
sündigen und lästern Tag und Nacht Meinen heiligen Namen. Nur sehr wenige
Leute hören auf Meine Botschaften und bereiten sich vor.
Meine Kinder, betet für die reuelosen Sünder, opfert eure täglichen Kreuze durch
die Kraft Meines Kostbaren Blutes für sie auf. Ich verspreche, es einem Tropfen
Meines Kostbaren Blutes zu erlauben, auf ein Herz zu fallen, welches die
Bekehrung durch Mein Kostbares Blut nötig hat. Das verhärtete Herz wird
brechen und bekehrt werden. Meine Kinder, betet für sie! Habt Vertrauen zu Mir,
lasst euer Vertrauen wachsen. Baut euer Vertrauen auf Mich. Große
Versuchungen werden kommen. Kinder, die Versuchung ist groß. Wer wird sie
überleben? Viele werden ihr Blut vergießen.
Meine Kinder, stärkt euren Glauben! Die Zeit kommt, wo zahlreiche Kinder
getötet werden. Ich habe euch dieses zuvor gesagt. Ich erinnere euch jetzt
daran, dass der Feind zerstörerische Tabletten produziert hat. Jede Person, die
diese Tabletten nimmt, stirbt an einem bestimmten Datum. Man tut dies, um die
Weltbevölkerung zu reduzieren, damit das Tier sie beherrschen kann. Kinder,
man wird sie kostenlos an alle Menschen verteilen. Mein Geist wird es euch
erkennen lassen, wenn ihr davon hört oder wenn ihr es seht. Ich sage euch:
betet viel, Meine Kinder!
Seid treu! Ich drücke Mein Siegel mit Meinem Kostbaren Blut auf die Herzen der
Getreuen! Sie werden im Glauben wachsen und über den roten Drachen
siegreich sein. Liebt Mich und seid Mir treu!
Morgen werde Ich euch wahrhaft mit der Kraft der Heiligsten Dreifaltigkeit
segnen und euch die letzte Offenbarung für diese Novene kundtun. Kommt mit
Vertrauen, säumt nicht.
Ich segne euch alle."
8. Tag - Meditation:
Eine der wichtigsten Lektionen dieser Andacht soll uns dazu bringen zu
erkennen, dass unser Herr immer noch die Schmerzen Seiner Passion erleidet.
Eine der Gründe wird in dieser Botschaft angegeben: weil so viele Seelen sich
geweigert haben, die Warnungen des Herrn zu beachten, und so werden sie
verloren sein. Wir müssen für die reuelosen und verhärteten Seelen in der Welt
mit der Kraft des Kostbaren Blutes beten, damit sie gerettet werden können.
Der Herr sagte uns bereits, dass unsere Regierungen böse sind und böse
Pläne: haben. Wir müssen nur wachsam sein und feststehen in unserer Liebe
zu IHM.
*Heute wir beten für die abgefallenen Schafe und gegen den Abfall vom
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Glauben.

9. Tag
- 09. Juli 1997, 21.00 Uhr
Am letzten Tag der neuntägigen Novene sah Barnabas in einer Vision die
Dornenkrone in der Wolke. Die Krone bewegte sich innerhalb der Wolke, bis
das mit Dornen gekrönte Heilige Haupt erschien. Blut strömte aus allen
Wunden Seines Heiligen Hauptes. Unser Herr hob sein Gesicht an und sagte
sanft:
„Meine Kinder, heute ist der letzte Tag der ersten Novene im großartigen
Monat, den der Himmel Meinem Kostbaren Blut widmete. Heute möchte Ich
euch an all die letzten Offenbarungen erinnern. Seid vorsichtig, wacht und
betet!
Kinder, Ich sagte euch, dass viele Meiner Kardinäle geheiratet haben. Ich habe
euch gesagt, dass einer von ihnen eine gottlose Königin geheiratet hat. Die
Königin hat den Kardinal mit ihrer dämonischen Kraft gewonnen.
Meine Kinder, der besessene Kardinal wird kämpfen, um Meine Kirche zu
beherrschen.
Kinder, während dieser Zeit wird die heilige Messe verboten sein. Wenn die
heilige Messe nicht verboten wird, kommt die große Finsternis nicht, weil die
heilige Messe alle Kraft hat, die große Züchtigung zu stoppen. Aber der Himmel
hat es unterschrieben, - bereitet euch vor auf die kommende Drangsal.
Kinder, die Untergrundregierung ist bereit, mit ihrer Autorität zu herrschen. Es
gibt eine Weltregierung, eine Währung, und die ganze Welt wird computerisiert.
Es gibt eine Computernummer auf jeder Ware, für jede Gesellschaft und jede
Schule. Die Welt wird mit dem Zeichen des Tieres 666 nummeriert, das jetzt im
Untergrund ist.
Meine Kinder, nehmt niemals das Zeichen an!!!
Jeder, der das Zeichen erhält, wird für immer verloren sein.
Hört! Hört zu! Sei bereit, euer Leben aufzuopfern! Kinder, Ich vergoss Mein Blut
und das Blut der Märtyrer wird vergossen werden, bevor Ich den Feind besiege.
Kinder, freut euch in eurem Glauben! Mein Engel wird eure Leiber und eure
Seelen zum Himmel führen; alle jene, die ihr Leben für Mich aufopfern.
Nach dieser großen Verfolgung wird ein rotes Kreuz am Himmel erscheinen
und der Mond wird verfinstert sein.
Das Zeichen am Himmel wird Mein Kostbares Blut und das Blut der Märtyrer
darstellen. Das Blut der unschuldigen Kinder wird den Mond verdunkeln.
Meine Kinder, Ich sagte euch, dass es ein massives Sterben von Kindern
geben wird, die getötet werden.
Betet und gebt niemals auf! Kinder, diese zukünftige Verfolgung ist schrecklich
und furchtbar. Ich verspreche, euch zu retten. Sogar im großen Zorn Meines
Ewigen Vaters rettet euch Mein Kostbares Blut.
Kinder, freut euch, denn der glänzendste Stern ist aus den Wolken
hervorgetreten. Der Stern ist der hellste unter allen Sternen. Die Arche des
Bundes und die Wolkensäule, die Mein Volk in die neue Ära führen wird.
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Der Stern ist das Makellose Herz Meiner Mutter. Schaut hinaus, ihr werdet ihn
jeden Abend in den Wolken sehen. Sie gibt Freude ihren Kindern, die ihr
geweiht sind. Bereitet euch vor, weiht Ihr euer Leben! Meine Mutter wird Ihre
Kinder beschützen. Betet euren Rosenkranz und führt ein heiliges Leben.
Meine Kinder, gebt Meinen zwei Visionären diesen Rosenkranz (=Rosenkranz
vom Kostbaren Blut). Lehrt sie dieses Gebet. Ich sage es ihnen, damit sie ihn
immer beten. Der Feind greift zuerst Meine Visionäre auf der ganzen Welt an.
Sie werden leiden.
Fürchtet euch nicht, Meine Kinder. Ich verspreche, sie durch die Kraft Meines
Kostbaren Blutes zu retten. Alle, die Mein Blut anrufen, werden gerettet
werden. Lasst die Familien den Rosenkranz von Meinem Kostbaren Blut beten.
Ich werde sie in dieser fürchterlichen Stunde retten.
Meine Kinder, betet diesen Rosenkranz für Sünder. Betet ihn für reuelose
Sünder. Ich erlaube Meinem Blut, auf ihre Herzen zu tropfen, bevor der große
Tag kommt. Sie werden eine wahre Reue über ihre Sünden empfangen. Betet,
betet für die Sünder, betet für die nicht-katholischen Kirchen. Betet, dass sie
alle eins sein werden. Mein Vater wird eure Gebete durch Mein Kostbares Blut
beantworten. Ich werde ein großes Zeichen am Himmel erscheinen lassen;
alle Menschen werden es sehen und sich Meiner Herde zuwenden.
Sie werden Mich anbeten und Mich und Mein Kostbares Blut verehren. Meine
Kinder, Ich werde jetzt keine großen Wunder wirken, weil die Kirche es nicht
approbiert hat. Aber Ich werde eure Bitten gemäß dem göttlichen Willen
beantworten. Bereitet euch auf die dreitägige Novene vor. Seid bereit, eure
Mutter zu begrüßen."
Die Heiligste Dreifaltigkeit erschien in der Wolke. Der Heilige Geist strahlt
Göttliches Licht auf Barnabas und auf alle, die bei ihm waren. Der Vater und
der Sohn segneten uns und sagten: „Ich segne euch alle."
9. Tag - Meditation:
Die Botschaft von diesem neunten Tag ist eine Zusammenfassung der letzten
acht Tage. Der Herr macht uns klar, dass der Himmel die Pläne unterzeichnet
hat und es zulässt, dass der Antichrist die Kirche regiert und die heilige Messe
verbietet. Er lässt die drei Tage der Finsternis zu, die gottlose Eine-Welt
Regierung und die Einheitsreligion.
Diese sind die Instrumente der Züchtigung. In den himmlischen Botschaften
wird durch Wiederholung hervorgehoben. Hier bittet uns der Herr darum, für
Sünder und Nicht-Katholiken zu beten, damit wir mit ihnen vereinigt sein
können während der Drangsal. Die Kraft des Kostbaren Blutes für diese Zeiten
wird wiederum betont und kann nicht genug hervorgehoben werden.
*Heute wir beten für Nichtchristen und Nicht-Katholiken.

+ Die erste Novene endet hier +
Die nächsten drei Tage können die Verehrer, die sich geweiht haben, entweder
zum täglichen Minimum der Andacht (Rosenkranz, Rosenkranz vom, Kostbaren
Blut, Litanei vom Kostbaren Blut und Weihegebet zum Kostbaren, Blut)
zurückkehren, oder man kann fortfahren alle Gebete der Novene des
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großartigen Monats Juli als eine zusätzliche Aufopferung für unseren Herrn
oder in einer besonderen Meinung aufzuopfern. Wenn man nicht dem
Kostbaren Blut geweiht ist, kann eine Pause machen, aber man vergesse nicht,
zur nächsten Novene zurück zu kommen und sich uns wieder anzuschließen!
Unser Herr sagte: „Kommt voll Hingabe zur nächsten Novene."

Ein zusätzliches Geschenk der Ermutigung

10 Juli 1997, 21.15 Uhr
Während der normalen Gebetsversammlung von Barnabas und seinen
Freunden hatte er eine Vision. Es erschien das heilige Antlitz in einer Wolke
und es sprach:
Meine Kinder, der Himmel jubelt. Der Himmel ist froh über euer Gebet der
ersten Novene. Eure Anbetung gefällt Mir. Der Friede sei mit euch allen.
Bereitet euch gut auf die weitere Andacht vor. Fürchtet euch nicht, diese
Gebete irgendjemandem zu geben, der vollständig an diesen Novenen
teilnimmt. Lehrt sie alle Stoßgebete und lasst ihren Glauben durch eure
Bemühungen wachsen.
Kinder, Ich übersah eure vergangenen Schwächen. Ich werde glücklich sein,
wenn ihr diese Andacht mit Eifer beendet. Erinnert euch an Meine Anweisung
und heißt Meine Kinder willkommen, die bereit sind, Mir Liebe zu erzeigen. Ich
sage, begrüßt nur jene, die bereit sind zu wachen und zu beten. Bitte, Meine
Kinder, wählt keinen Judas aus. Begrüßt keine Wölfe in der friedlichen Herde.
Ich wünsche eure liebevollen Opfer. Ich segne euch alle."
Die Vision endete plötzlich und Barnabas hörte die Lieder der Engel.
Die Stoßgebete:
„Kostbarstes Blut Jesu Christi - rette uns und die ganze Welt."
(8. Februar 1997)

„Kostbares Blut und Wasser aus dem Heiligen Herzen Jesu Christi - wir lieben dich.
Rette uns und reinige uns. Amen."
(28. April 1997)
„Mächtiges Blut der Erlösung, bekämpfe den Feind.
Mächtiges Blut der Erlösung, bekämpfe den Feind.
Mächtiges Blut der Erlösung, bekämpfe den Feind."

(7. Juli 1997)

„Kostbares Blut und Wasser aus der heiligen Seite Jesu Christi - läutere die Kirche
und wasche uns rein. Amen."

(28. Juli 1997)

„Anbetung, Anbetung, Anbetung sei Dir, O machtvolle Waffe!
Anbetung, Anbetung, Anbetung sei Deinem Kostbaren Blute!"
„Barmherziger, qualvoll leidender Jesus Christus, - gieße Dein Kost-bares Blut über die Seelen
aus. Stille unseren Durst und besiege den Feind! Amen."
(7. Juli 1997)
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Dreitägige Novene
zu Ehren der Heiligsten Dreifaltigkeit
13. - 15. Juli

1. Tag

- 13. Juli, 1997, 21.00 Uhr
Heute hatte Barnabas eine Vision unserer Lieben Frau. Er sah, wie sie von den
Wolken hernieder kam. Sie war mit einem weißen Schleier geschmückt und
hielt ein Kruzifix in ihrer linken und Blumen in ihrer rechten Hand. Ihr
Rosenkranz hing an ihrer Seite. Als sie hernieder kam, sang sie. Bei der Ankunft
sagte sie:
„Meine Kinder, heute komme ich, um mich mit euch zu vereinen und euch die
ganze Liebenswürdigkeit Meiner mütterlichen Gunst zu erzeigen. Seid glücklich
und freut euch mit dem Himmel bei dieser Anbetung. Ich bin die Mutter Jesu.
Christi. Ich komme zu euch, damit ihr Meinen Sohn liebt und Ihn in Seiner
Todesqual tröstet. Die mystische Wunde im heiligen Herzen Meines Sohnes
verursacht Ihm wegen der Sünden der Welt viele Schmerzen. Die Sünden der
Welt sind so zahlreich. Die Menschen wollen die Warnungen des Himmels nicht
beachten. Ihre Sünden nehmen täglich zu. Betet immer! Betet für die Sünder!
Betet, dass viele ihr Leben ändern. Meine Kinder, ich habe euch dieses zuvor
schon gesagt. Ich wiederhole es jetzt für euch und für die ganze Welt.
Betet:

„O Kostbarstes Blut Jesu Christi,
heile die Wunden im Allerheiligsten Herzen Jesu."

Ich sage euch, viele Wunden müssen geheilt werden, weil die Sünden der Welt
ansteigen.
Betet:

„Kostbares Blut Jesu Christi, rette uns und die ganze Welt."

Ich versichere euch, viele werden gerettet werden, und Sünder werden
kommen, um zu bereuen. Kinder, ich gebe euch Meine letzte Warnung wegen
der kommenden Züchtigungen. Wisset heute, dass der Himmel diese große
Reinigung unterschrieben hat. Man sagt: Vater, nur die Reinigung wird die
neue Welt hervorbringen.
Kinder, betet nicht darum, dass die Züchtigung nicht komme.
Ich sage, betet nicht darum, dass die heilige Messe nicht für einige Zeit
verboten wird. Wenn dieses nicht eintritt, wird die große Finsternis nicht
kommen.
Wisset heute, dass der unterirdische Computer herausgekommen ist in diese
physische Welt. Bald werdet ihr davon hören. Dieser Computer hat Macht, die
ganze Welt zu computerisieren. Die Stunde der Dämonen kommt schnell. Der
große Tag der Finsternis kommt. Der große Tag der Verfolgung kommt. Die
Heilige Schrift hat es gesagt.
Lies Daniel Kapitel 8 vor.
Vor dem schrecklichen Tag wird das heilige Opfer verboten werden. Betet,
betet und lehrt andere, wie man beten kann. Betet, dass viele Seelen gerettet
werden. Erzeigt einander Heilige Liebe. Nehmt alle täglichen Leiden an. Seid
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stark in eurem Glauben, um der zukünftigen Verfolgung begegnen zu können.
Meine Kinder seid ihr bereit, Mir eure Liebe anzubieten? Ich frage: seid ihr
bereit, das Martyrium zu erleiden? Viele werden ihren Glauben verlieren und
den Bösen anbeten.
Ich bin der hellste Stern in den Wolken. Mein Makelloses Herz wird auf Meine
Kinder scheinen. Ich werde alle beschützen, die sich mir weihen, alle, die ein
heiliges Leben führen.
Sagt der Welt, dass das Kostbare Blut jeden retten wird, der es anruft.
Durch das Kostbare Blut werden viele Seelen gerettet werden. Ehrt und
liebt das Kostbare Blut Meines Sohnes und Herrn Jesus Christus.
Meine Kinder, habt ein Kruzifix auf euren Türpfosten. Betet immer mit
eurem Kruzifix. Lebt damit! Durch dieses Zeichen werdet ihr siegen! Ich
bin nah, um euch zu helfen. Bleibt im Frieden des Himmels. Ich segne
euch alle."
1. Tag - Meditation:
An diesem ersten Tag der zweiten Novene kommt unsere gebenedeite Mutter
Maria ins Bild. Die Gegenwart einer Mutter in jeder Situation der Verzweiflung
bedeutet Hoffnung und Trost. Unsere gebenedeite Mutter kommt, um die
Gründe für die Züchtigung zu erklären und dass es die einzige Art ist, die Welt
von der Sünde zu reinigen. Sie ermahnt Barnabas und die Gebetsgruppe, nicht
gegen die Züchtigung und das Verbot der heiligen Messe zu beten. Alle diese
Dinge haben mit der Vision des Propheten Daniel zu tun.
Sie ermahnt alle ihre Kinder, sich auf die große Verfolgung mit Mut
vorzubereiten und beharrlich zu sein in der Andacht zum Kostbaren Blut Jesu,
dem einzigen Mittel der Hilfe für die Sicherheit. Die Anweisung einer Mutter soll
immer beachtet werden. Wir müssen Zuflucht zu ihrem Makellosen Herzen
nehmen, dem sicheren Ort des Schutzes.
*Heute beten wir, dass wir alle Zuflucht im Makellosen Herzen der Mutter Maria
nehmen mögen.

2. Tag
- 14. Juli 1997, 21.00 Uhr
Heute sah Barnabas in einer Vision den heiligen Erzengel Michael, wie er mit
den Heeren des Himmels marschierte, kraftvoll Kriegslieder singend. Sie waren
alle im Besitz von Schwertern; der hI. Erzengel Michael aber hielt einen mit dem
Kostbaren Blut gefüllten Kelch. Während sie marschierten und sangen, kam eine
Wolke von Himmel herunter und bedeckte den ganzen Ort. Dann erschien das
Kruzifix, an dem unser Herr hing. Blut strömte immerfort aus Seinen Wunden
heraus.
Der Erzengel Michael, der immer noch den Kelch hielt, erschien mit zwei kleinen
Cherubim. Sie neigten sich tief und beteten den qualvoll leidenden Jesus
Christus am Kreuze an.
Dann sagte der Erzengel Michael:
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„Menschenkind, empfange den heiligen Leib und das heilige Blut Jesu Christi.

"

Barnabas empfing es. Dann sah er, wie eine große Vielzahl von Leuten aus
entfernten Ländern zum Berg kam, um den heiligen Leib und das heilige Blut
Jesu Christi zu empfangen.
Nach einiger Zeit erschien der Erzengel Michael erneut; er hielt ein Schwert und
sagte:
„Kinder Gottes, hört die Stimme des Himmels und lauft um euer Leben. Ich bin
Michael, der Erzengel, der Anführer und Kommandant der himmlischen Heere.
Ich komme, um euch zu belehren und zu ermahnen. Möge das Kostbare Blut
Jesu Christi euch alle bedecken!
Kinder Gottes, der geistliche Kampf ist ausgebrochen! Der Feind schläft nicht. Er
hat gekämpft und viele Seelen gewonnen. Der Feind hat alle seine Armeen auf
das Schlachtfeld gesandt, weil er weiß, dass seine Zeit kurz ist.
Kinder Gottes, dieses ist die große Stunde der Trockenheit, die Stunde des
Bösen.
Kinder Gottes, der Dämon beherrscht diese Stunde, wer wird sie überleben?
Der gottlose Geist hat Krieg in der heiligen Kirche, in den Familien, in den
Schulen und in der Gesellschaft verursacht.
Kardinäle kämpfen gegen Kardinäle, Bischöfe gegen Bischöfe, - der Geisteskampf nimmt zu.
Man hat geistliche Lauheit in vielen Seelen verursacht.
Man hat viele Herzen manipuliert, sodass sie nicht länger zu ihrem lebendigen
Gott beten können.
Man hat die Lügengeister und den Stolz über das Gottesvolk ausgegossen. Dieser
Geist bringt die Begierde in vielen Herzen hervor.
Kinder Gottes, der Dämon Satan und seine Agenten können nicht ruhen, bis sie
alle Menschen erobert haben. Diese Begierde gebiert Unzucht und Ehebruch.
Schaut hin, dort sind viele unschuldige, ungeborene Babys in der Wolke. Ihre
Anzahl nimmt mit jeder Minute der Stunde zu. Der Feind hat viele Seelen
ausgenutzt. Viele Seelen sind besessen. Sie beten den Bösen an und greifen die
Kinder Gottes an.
Kinder Gottes, der Krieg ist da!
Atmosphärische Geister bekämpfen euch. Hydrosphärische Geister bekämpfen
euch. Biosphärische Geister kämpfen gegen euch.
Ihre physischen Agenten kämpfen gegen euch.
(hilfreiche Erklärung, nicht im engl. Original: Hydrosphäre = die Gewässer der Erde (Meer,
Grundwasser, Seen e.c.)
Biosphäre= der für Lebewesen bewohnbare Raum - physisch =
körperlich od. natürlich)

Wer wird den Kampf gewinnen? Viele Seelen werden vor Gram sterben. Der
Glaube vieler Menschen wird schwach werden.
Hört! Der Feind hat das Universum an sich gerissen. Sie sind an der Spitze der
Regierungen. Sie sitzen in den Sesseln der Regierungen. Schaut, sie treten
herein, sie sitzen da, sie sitzen in den Sesseln der Regierungen. Wer wird diese
schreckliche Stunde des Dämons überleben?
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Kinder Gottes, erwartet im Glauben die zukünftige Verfolgung. Aber, Kinder
Gottes, seid glücklich, weil das Blut Jesu Christi den Dämon besiegt hat. Durch
das Kostbare Blut Jesu Christi werden wir den Feind wieder besiegen. Ruft das
Kostbare Blut an, ihr alle, die ihr geistig schlaft, und das Blut des fleckenlosen
Lammes wird euch aufwecken! Betet das Kostbare Blut an, ihr alle, die ihr vom
Feind manipuliert werdet; ihr werdet gerettet werden.
Kinder Gottes, lasst alle Menschen das Kostbare Blut trösten und verehren durch
dieses Gebet. Lasst alle Familien sich dem Kostbaren Blut Jesu Christi weihen.
Unser Herr will durch dieses retten. Unser Feind wird wieder besiegt werden und
für immer geschlagen sein. Diese Anbetung ist mächtig.
Jemand, der unseren Herrn durch dieses Gebet beständig tröstet und liebt,
wird nicht verloren gehen. Sein Stamm wird bekehrt werden. Die
himmlischen Heere kämpfen für ihn. Er wird nach dem Tod in die himmlische Armee eintreten.
Betet jetzt viel. Die Zeit kommt bald, da alle Seelen in Verwirrung sein werden
und es schwer finden werden zu beten.
Zu dieser Zeit wird Gottes Ohr weit entfernt sein. Kinder, haltet fest am Glauben!
Seid weise! Der Feind wird euch versuchen und viele werden fallen.
Die letzte Novene wird schwer sein, nur einige werden sie beenden. Der Vater
erlaubt niemandem, Seine Anordnungen zu unterlassen. Glück und Frieden
werden für jene folgen, die diese gut erfüllen und die Andacht dieses großartigen
Monats gut halten. Der Vater wird sie segnen.
Liebt die Kirche und gehorcht ihr. Ich kämpfe um euch alle."
2. Tag - Meditation:
St. Michael, der hI. Erzengel, ist der Anführer der himmlischen Krieger und der
Beschützer der universalen Kirche. Daher spricht er über die Krise in der Kirche:
Kardinäle und Bischöfe befinden sich im Kampf gegen einander. Viele glühende
Gläubige sind besorgt über die Mehrdeutigkeiten und Unwahrheiten, die ihren
Weg zu den Kanzeln in der Kirche finden.
Der Erzengel beobachtet, dass dieses ein Teil des Plans des Bösen ist. Er
repräsentiert die himmlischen Heere, die uns versichern, dass sie uns während
der Drangsal verteidigen werden, falls wir dem Kostbaren Blut Jesu getreu
hingegeben bleiben. Der kommende Kampf ist der letzte Kampf. Durch unsere
Beharrlichkeit im Gebet wird uns der Sieg zugesichert.
*Heute wir beten um die Hilfe der heiligen Engel bei unseren geistlichen
Kämpfen.

3. Tag

- 15. Juli 1997, 21.00 Uhr
In einer Vision erschien Unsere Liebe Frau dem Barnabas mit einem
Palmenzweig in ihrer Hand und sie sagte:
„Möge der Friede des Himmels mit euch allen sein! Eure Anbetung erfreut den
Himmel. Ich bin die Mutter des qualvoll leidenden Jesus Christus. Heute ist der
letzte Tag der dreitägigen Novene. Der Himmel ist glücklich. Eure Gebete
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brachten viele Königreiche des bösen Geistes in Verwirrung. Eure Bemühung
erfreut die Heiligste Dreifaltigkeit.
Meine Kinder, ihr seid im Begriff, in die große Pilgerstunde einzutreten. Betet.
dass ihr die letzte Novene beenden könnt. Betet viel für die anderen Leute, die
sich euch anschließen werden und diese große Stunde des Gebetes erfüllen. Der
Feind wird euch alle bekämpfen. Viele werden später kommen und Mein Sohn
wird sie zurück schicken. Einige werden schlafen und nicht wachen, und nie
wieder an der Anbetung teilzunehmen.
Der Glaube vieler wird schwach werden, weil sie nicht erkannt haben und ihre
Augen nicht geöffnet wurden. Familien werden ihre Kinder sehr angreifen. Viele
Personen werden diese Andacht bekämpfen.
Meine Kinder, betet viel! Betet viel, damit euch nichts behindert. Einige werden
krank sein und nicht die Kraft haben, um mit euch zusammen zu treffen. Sogar
der Tod wird einige hindern. Glück und Freude werden denen folgen, die diese
Andacht eifrig und gut halten. Die zukünftige Züchtigung wird sie nicht
bezwingen.
Erinnert euch, Meine Kinder, dass nach diesem großartigen Monat keine Macht
jemals diese Andacht zum Erliegen bringen wird.
Die Kirche wird sie genehmigen, wenn ich Meine rettende Hand erhebe. Betet
viel, bringt eure täglichen Opfer für die verbliebene Novene dar. Bereitet euch
vor, um sie wunderbar zu halten.
Kinder, der letzte Tag dieses Monats wird großartig sein; so wunderbar, so
schön, dass alle, die die Andacht vollenden, sich freuen werden! Eure Familien
werden bereuen und ihren Schöpfer und ihren Gott lieben. Ich werde sie
beschützen und Mein Sohn wird sie durch die Kraft Seines Blutes retten.
Meine Kinder, der ewige Vater braucht die Stimme vieler Menschen bei den
Trost- und Anbetungsgebeten. Lasst alle, die an der letzten Novene teilnehmen
werden, jene Gebete auf Gruppen verteilt beten und in einem Geiste singen.
Behaltet euer Kruzifix! Zeigt dem qualvoll leidenden Jesus Christus eure Liebe!
Denkt jedes Mal, wenn ihr betet, über Seine Leiden nach. Ihr werdet zahlreiche
Ablässe gewinnen. Gehorcht allen Warnungen des Himmels und seid bereit, die
kommende Züchtigung zu begrüßen.
Meine Kinder, betet viel für eure Stadt. Betet! Betet viel! Viele warten auf
Rettung. Sie suchen Meine Erlösermacht. Aber wenn sie diese sehen, erkennen
sie sie nicht. Sie hören davon, aber sie schließen sich doch den Agenten des
Bösen an, um sie (die Erlösermacht) zu verspotten. Betet, dass ihre Augen
geöffnet werden, damit sie sehen und ihre Ohren geöffnet werden, damit sie
hören. Ich sage euch, betet und brecht die verhärteten Herzen auf. Viele Leute
werden von dieser Andacht hören und ihr Leben retten. Kinder, wann werden
eure Lieben davon erfahren?
Hört zu, Meine Kinder, das Ziel des Himmels hier ist es, die Welt zu lehren, wie
man beten kann. Lasst alle Menschen den Preis ihrer Errettung anbeten, das
Blut, das die Welt von der Sünde befreite.
Alle Generationen werden Dich, o Kostbares Blut der Erlösung, anbeten.
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Diese Andacht umfasst alle Andachten Meines Sohns und die der Passion
Meines Herrn.
Der Himmel betet ewig das Kostbare Blut Jesu Christi durch diese Gebete an.
Bereitet euch bald auf die kommende Novene vor; sie beinhaltet eine große
Lehre für die Welt. (Stille)
Meine Kinder! Lernet, einander Liebe zu erzeigen. Lehrt die Menschen den Weg
der Wahrheit. Nehmt eure Familien, eure Verwandten und Freunde mit euch und
lauft um euer Leben. Große Prüfungen werden kommen. Viele Seelen werden
verloren sein. Baut euren Glauben auf den Eckstein, Jesus Christus, Meinen
Sohn. Macht den Glauben der Menschen stark durch eure Belehrungen. Kinder,
der gottlose Mann ist jetzt in Rom.
Betet für Meinen Papst; betet, dass sein Glaube stark sein wird. Bald werdet
ihr die Nachrichten hören. Fürchtet euch nicht, lauft nicht umher, betet nur und
haltet diese Anbetung. Ihr werdet viele Agenten des Dämons sehen und von
ihren Taten hören. Sie werden Meine Priester angreifen und viele Tabernakel
zerstören. Fürchtet euch nicht, seid stark in eurem Glauben!
Kinder, der Glaube von vielen Leuten wird schwach werden. Sie werden das
Tier anbeten. Ich sage euch, betet jetzt viel, lasst euch dem Kostbaren Blut
Meines Sohns weihen und ihr werdet gerettet werden. Alles, was sich
außerhalb des Kostbaren Blutes Meines Sohns befindet, wird sehr leiden.
Liebt Mich. Ich bin mit euch allen.
"
Bleibt im Frieden des Himmels.
3. Tag - Meditation:
An diesem letzten Tag der dreitägigen Novene kommt Unsere Himmlische
Mutter und Königin zurück. Mit ihren tröstlichen Worten spricht sie wieder über
die Aktivitäten des Bösen und seiner Agenten, die gegen diese vom Himmel
geschenkte Andacht kämpfen werden, jedoch werden sie keinen Erfolg haben;
vielmehr wird die Andacht zur rechten Zeit von der Kirche anerkannt werden
durch die Aufforderung der Königin des Himmels.
Sie erklärt dann, dass diese besondere Andacht eine Zusammenfassung aller
Andachten zur Passion unseres Herrn ist. Dieses ist der Grund, warum sie so
mächtig ist. So fürchten die Dämonen und ihre Agenten sie und greifen sie daher
an. Durch Beharrlichkeit im Gebet und die Weihe an das Kostbare Blut Jesu
werden wir gerettet werden.
*Lasst uns heute für die Verbreitung der Andacht zum Kostbaren Blut über die
ganze Welt beten.

+Die zweite Novene endet hier +
In den nächsten vier Tagen können geweihte Verehrer entweder zum Minimum der
täglichen Andacht (Rosenkranz, Rosenkranz vom Kostbaren Blut, Litanei vom
Kostbaren Blut und Weihengebet zum Kostbaren Blut) zurückkehren
ODER man kann fortfahren, die Gebete der großartigen Monat-Juli-Novene täglich als
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eine zusätzliche Aufopferung an unseren Herrn beten oder in einer besonderen
Meinung aufopfern. Wenn man nicht dem Kostbaren Blut geweiht worden ist, kann
man die nächsten vier Tage frei nehmen, aber man vergesse nicht, dazu
zurückzukehren und sich für die letzte Novene anzuschließen!

Ein zusätzliches Geschenk der Ermutigung
- 17. Juli 1997, 21.15 Uhr
Während der Andachtsgebete von Barnabas und seiner Gebetsgruppe, die mit
einer hI. Messe und der Anbetung des hl. Sakramentes aufgeopfert wurden,
hatte Barnabas eine Vision unseres Herrn, der sagte:
„Meine Kinder, versucht euer Bestes, Meine an euch gerichteten Worte zu
befolgen. Jede vergangene Stunde wird nie wieder zurückkehren. Haltet alle
Minuten heilig. Ich rufe euch auf, diese Andacht hoch zu schätzen und sie auf
der Welt zu verbreiten. Befolgt diesen Aufruf tadellos und lasst die Meinen in
Frieden zu Mir zurückkehren. Hört dieses Wort und gehorcht den göttlichen
Warnungen! Ich liebe euch alle. Ich segne euch."

Botschaften zur
Zwölftägige Novene für das neue Israel
(20. - 31. Juli)

1. Tag –
20. Juli 1997,21.00 Uhr
Am ersten Tag der dritten Novene sah Barnabas in einer Vision das heilige
Antlitz Jesu in einer Wolke. Jesus hatte eine Dornenkrone auf seinem Haupt und
Sein Kostbares Blut floss stetig aus Seinen Wunden. In derselben Wolke waren
kleine Cherubim, die beteten, die den qualvoll leidenden Jesus Christus trösteten
und liebten. Als er es beobachtete, tropfte Blut vom Heiligen Haupt unseres
Herrn geistiger Weise auf Barnabas' Kopf. Unser Herr sagte zu Barnabas:
„Mein Sohn, höre zu, versuche intensiv, diese Worte aufzunehmen."
Barnabas sah dann, wie seine Gebetsgruppe und eine große Anzahl von Leuten,
die sich ihnen anschlossen, den qualvoll leidenden Jesus Christus anbeteten.
Während ihrer Anbetung wurden sie von einer Vielzahl von Engeln umgeben. Als
sie das Kostbare Blut anriefen, tropfte vom Heiligen Haupt Jesu Blut auf sie.
Dann sprach unser Herr
„Meine Kinder, ihr seid bei dieser großen Novene willkommen. Lasst den Frieden
des Himmels mit euch sein. Heute freut sich Himmel zu sehen, wie ihr das
Kostbare Blut eurer Erlösung liebt. Er stimmt ein in eure Gebete.
Er wird mit euch in dieser Anbetung verbleiben. Lasst alle Menschen dieses
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große Privileg genießen. Hört zu, Meine Kinder, diese großartige Novene ist
nicht für Klatschbasen da, sondern für Meine demütigen Verehrer, für den Rest
Meiner Gläubigen, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten.
Meine Kinder, dieser besondere Aufruf ist nicht für den Klatsch da. Ich sage
euch, dieser Anruf ist für Meine geduldigen Verehrer, die diese Andacht der Welt
bekannt machen werden. Ich warne euch, euch alle, Meine Lieben, sprecht zum
jetzigen Zeitpunkt nicht über diese Andacht.
Predigt sie jetzt niemandem, weil ihr es jetzt noch nicht erklären könnt!
Sogar Mein erster Apostel dieser Andacht kann nicht viel darüber sprechen.
Schließt euch der Novene an. Alle, die diese großartige Novene beenden,
werden die Kraft haben, dann darüber zu predigen und zur Welt zu sprechen.
Kinder, wisst heute, dass dieses ein Aufruf für ein heiliges Leben ist.
Das Ziel dieser Andacht sind nicht Offenbarungen, sondern die Welt zu lehren,
wie man betet.
Ich gebe euch diese kleine Offenbarung nur, um die Welt zu lehren, wie man
betet. Ich gebe euch diese kleine Offenbarung nur, damit eure Herzen sich
Mir zuwenden. Ich machte es so, damit ihr glaubt und euer Leben rettet....
Meine Kinder, Ich rufe alle Menschen auf, wie Ich die Israeliten in der
Vergangenheit aufgerufen habe. Mein Sohn, Ich wählte diese Andacht, wie Ich
Israel wählte, bedeutend zu sein.
Sie waren schwach, aber Ich machte sie stark; sie waren wenige, aber ihre
Anzahl nahm zu. Sie waren jene, die Ich aus Agypten gerettet habe - durch das
Blut von Tieren. Ich führte sie viele Jahre in der Wüste, bis sie das verheißene
Land nach dem Sieg über viele Nationen erreichten.
Auf dieselbe Weise wählte Ich diese Gruppe aus vielen Kirchendiensten in
Meiner heiligen Kirche aus, um das neue Israel zu bilden, das durch Mein
Kostbares Blut erlöst werden wird. Ich sage euch: Mein Kostbares Blut wird
retten! Ehrt es! Alle, die eifrig Mein Kostbares Blut anrufen, werden gerettet
werden! Sie werden Mich anbeten, mit Mir essen und trinken am Festtag der
Freude nach der großen Drangsal.
Alle, die ein fleischliches Leben führen, werden diese Worte nicht verstehen. Nur
ein geistlicher Mensch wird diese Worte hören und verstehen. Betet und erlaubt
es Meinem Geist, eure Herzen zu öffnen, so werdet ihr verstehen.
Meine Kinder, die Erhabenheit dieser Andacht wird nach der kommenden
Reinigung erkannt werden, wenn alle Menschen, die gerettet worden sind, die
Erkenntnis über den Wert des Preises ihrer Erlösung erlangen und Mich anbeten.
Bevor der große Tag kommt, werde Ich Dich viele großartige Gebete und Lieder
lehren. Ich werde Meinem Engel gestatten, dir himmlische Gebete zu offenbaren
und dich zu belehren. Durch diese Gebete wird das neue Jerusalem Mich
anbeten.
Meine Kinder, kommt nicht so, wie das Volk Israel kam. Lehnt es nicht ab, IHN
zu hören, wie Er von Himmel aus spricht. Wenn ihr Ihn ablehnt, werdet ihr nicht
entkommen.
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Lies Heb. 12, 12-29 . Lest es jetzt und versteht die Bedeutung.
Lies 1Kor 10, 1-19. Lest es und meditiert, dann lauft um euer Leben.
Dieser Weg ist ein Wüstenweg. All jene, die folgen werden, werden den Glauben
haben. Bewahrt Schweigen an diesem Ort ab 20.00 Uhr. Der Himmel wird Mich
während dieser Stunde anbeten. Haltet diese Stunde heilig. Meine Kinder, jeder,
der einschläft, der zu spät kommt und nicht um des Gebetes willen kommt, wird,
wenn er so eingestellt kommt, nicht mit dieser Novene vereinigt. Mein Zorn wird
sie fortjagen. Warne sie, sich dieser Novene nicht wieder anzuschließen. Lasse
nur Meine Getreuen bleiben.
Ich habe euch Großes zu lehren. Antwortet auf diesen Anruf mit Freude.
Mein Kostbares Blut rettet euch. Ich segne euch alle."
Die Vision endete. Eine Hand erschien aus der Wolke und berührte Barnabas an
der Stirn. Er wachte auf und die Worte der Vision kamen zurück in sein
Gedächtnis.
1. Tag - Meditation:
An diesem ersten Tag der letzten Novene bringt der Herr neue Einblicke in diese
Andacht. Für ein korrektes Verständnis dieser Andacht und ihre Notwendigkeit
wird beständiges Gebet verlangt, das sich in der vollständigen Teilnahme an
dieser Novene äußert, bevor jemand sich einsetzen kann, diese zu verbreiten.
Diese Andacht ist eine machtvolle Art, sich auf die kommende Drangsal
vorzubereiten, in welcher die Demütigen in der Lage sein werden standzuhalten,
weil sie diese annehmen.
Der Herr erinnert uns, dass Er persönlich es war, der die Israeliten aus Ägypten
heraus in das verheißene Land führte, aber nicht ohne einige notwendige Härten.
Diejenigen, die durchhalten werden, werden nicht nur die große Drangsal
überleben, sondern sie werden aufjubeln an dem großen nachfolgenden Fest,
gerade so, wie die Israeliten, die den Zug durch die Wüste überlebten, sich an
der Verheißung eines Landes, das von Milch und Honig fließt, erfreuten.
* Lasst und heute um die Gnade beten, den großen Wert dieser Andacht zu
verstehen.
2. Tag - 2 1 . Juli 1997, 21.00 Uhr
Während der heutigen Novenengebete, der Tröstungs- und Anbetungs-gebete
und der qualvollen Flehrufe, sah Barnabas unseren Herrn an eine Säule
gebunden.
Die jüdischen Soldaten schlugen Ihn erbarmungslos und fügten Seinem heiligen
Leib viele brutale Wunden zu. Er weinte bitterlich. Eine Wolke kam hernieder und
bedeckte den ganzen Ort.
In der Wolke erschien der qualvoll leidende Jesus Christus mit Seinen
gebundenen Händen und Seinem Leib, der mit zahlreichen Wunden bedeckt ist.
Sein Haupt war mit Dornen gekrönt, und Blut floss immerfort aus jenen Wunden,
das dann auf Seinen Leib hernieder rann, der mit Wunden der Geißelung
bedeckt war.
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Das heilige Antlitz Jesu erschien und sagte:
„Ehrt Mein Kostbares Blut, o Meine lieben Kinder, und rettet eure Seelen und die
der ganzen Welt. Haltet eine beständige Andacht zu Meinem Kostbaren Blut. So
werdet ihr vor den Fallen des Teufels geschützt sein.
Meine Kinder, die Stunde der wunderbaren Andacht wird kommen. Diese Stunde
wird eine lange Periode eines heiligen Lebens in der Welt sein. Tausend Jahre
wird die Macht der Finsternis angekettet sein und Mein Kostbares Blut wird für
ewig herrschen.
Das wunderbare Opfer, das täglich in der heiligen Masse aufgeopfert wird, wird
den Ewigen Vater rühmen und sich zum Thron des ewigen Vaters erheben. Der
heilige Leib und das Blut, das täglich aufgeopfert wird, wird ewig herrschen.
Betet! Betet viel, damit ihr diese großartige Periode erlebt. Haltet die Andacht zu
Meinem Kostbaren Blut, und ihr werdet diese glückliche Ära erreichen. Glücklich
sind jene, die die wunderbare Stunde des Glücks erreichen. Der zweite Tod hat
keine Macht über sie.
Meine Kinder! Mein Blut ist eine mächtige Waffe. Durch Mein Kostbares Blut
gewannen die himmlischen Armeen den großen Kampf und verjagten den Feind.
Bekämpft eure Feinde, die bösen Geister, mit Meinem Kostbaren Blut. Ihr werdet
sie besiegen.
Mein Kostbares Blut ist die Läuterung der Christenheit. Durch Mein Kostbares
Blut erreichte die wunderbare Erlösung alle Menschen, ob Juden oder
Nichtjuden. Alle wurden getauft in einem Leib und einem Geist, in Meinem
Kostbaren Blut.
Mein Blut ist der Preis der Erlösung. Durch Mein Kostbares Blut wurdet ihr als
Mitglieder der einen Familie zusammengeführt.
Mein Kostbares Blut bezahlte die Schuld der menschlichen Sklaverei und machte
die Menschen zu Adoptivkindern. Ihr seid keine Sklaven mehr, sondern Söhne.
Das ist der Grund, warum Ich euch „Meine Kinder" nenne.
Ich sage euch: Ehrt den Preis eurer Rettung!
Mein Blut ist die Hoffnung der unschuldigen Seelen. Nur Mein Kostbares Blut
gewährt den ungeborenen, unschuldigen Seelen Erbarmen. Nur Mein Kostbares
Blut rettet sie. Ich sage euch: Tauft sie mit Meinem Kostbaren Blut!
Mein Kostbares Blut ist das Erbarmen des Ewigen Vaters. Durch dieses gewährt
Mein Kostbares Blut der Welt Erbarmen.
Selbst in der großen Stunde der Finsternis, der Stunde des Zornes Meines
Vaters, hat Mein Kostbares Blut die Macht, der Menschheit Erbarmen zu
erwirken. Ruft beständig Mein Kostbares Blut an, es besänftigt den Zorn des
Ewigen Vaters.
Kinder, Ich sage euch, liebt Mich und tröstet Mich immer. Betet und lehrt
andere, wie man betet. Ehrt das Kostbare Blut, das die Menschen
vernachlässigen.
Hört zu, Meine Kinder!
Setzt dreißig Minuten, bevor ihr mit der Novene beginnt, das Heilige
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Sakrament aus.
Lasst dann alle Mir ihre Bittgesänge für zehn Minuten darbringen.
Danach schaut auf Mein heiliges Kruzifix und meditiert über Meine Passion.
Habt Erbarmen mit Mir!
Dann tragt Mir eure privaten Intentionen vor.
Vor der Novene ladet die Heiligste Dreifaltigkeit ein mit euren Liedern.
Meine Kinder am 26. dieses Monats werdet ihr eure Intentionen aufschreiben.
Schreibt die Namen von reuelosen Sündern in euren Familien auf. Ich werde
euch dem göttlichen Willen gemäß antworten. Ich sage euch, ihr werdet
Zeugnis geben, wenn euer Gebet beantwortet wird. Am letzten Tag dieser
Novene werden die Bitten nach der heiligen Andacht verbrannt werden.
Kinder, viele haben gestern geschlafen und heute sind sie nicht hier. Ich sage
euch: begrüßt niemals irgendjemanden, der zu spät kommt, der in Meiner
Gegenwart einschläft, und auch jene nicht, die nicht kommen, um zu beten.
Wenn ihr nicht hören könnt, werde Ich mit der Novene vor ihrem Ende
aufhören. Ich sage euch, dieses Verhalten missfällt dem Himmel.
Meine Kinder, es ist besser, jene zu begrüßen, die diese Information erst spät
erhielten, als jene, die die Novene versäumen, nachdem sie daran
teilgenommen haben. Kommt mit eurer heiligen Bibel. Morgen werde Ich euch
viele Dinge lehren. Bitte, Meine Kinder, studiert diese Botschaften.
Ich bin der qualvoll leidende Jesus Christus. Habt Erbarmen mit Mir. Ich liebe
euch. Ich segne euch alle."
Die Vision endete. Die durchbohrte Hand Jesu erschien und das Kostbare Blut
tropfte dreimal auf Barnabas. Dann erwachte er und schrieb diese Botschaft
auf.
2. Tag - Meditation:
Die heutige Botschaft will uns die große Kraft des Kostbaren Blutes unseres
Herrn zu verstehen geben. Eine Szene Seiner Geißelung an der Säule wird als
erstes dem Visionär vorgestellt. Es wird der bittere Preis gezeigt, den unser
Herr in der Passion bezahlt hat, um die Menschheit zu erlösen, und Sein
Kostbares Blut so wirksam zu machen, sogar in unseren Tagen.
Dieses Kostbare Blut ist die Läuterung der Christen, die es in die Gemeinschaft
seiner erwählten Diener bringen; es ist die Hoffnung der Seelen der
unschuldigen Kinder, das grenzenlose Erbarmen des Ewigen Vaters. Es ist
Quelle und Gipfel aller Mittel der Rettung. Dieses ist der Grund, warum wir
das Kostbare Blut Jesu unermüdlich trösten und anbeten müssen.
*Lasst uns heute um die Gnade beten, die Kraft des Kostbaren Blutes Jesu zu
erkennen und es ehrfürchtig anzubeten.

3. Tag - 22. Juli 1997, 21.00 Uhr
Heute, während der Novenengebete mit hl. Messe und Anbetung sah Barnabas
den Himmel offen. In einer Vision sah er ein Lamm auf dem Thron Gottes sitzen,
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das eine Fahne hielt. Es sagte:
„Frohlocke, o Kostbarstes Blut der Erlösung!"
Es erschien eine große Anzahl von Menschen, die das Lamm anbeteten. Sie
stellten die Länder und Sprachen der ganzen Welt dar. Ein Engel erschien
Barnabas und sagte.
„Menschenkind, kennst du diese Leute? Woher kamen sie?
Barnabas antwortete:
„Du weißt mehr als ich, Mein Herr. Sage du es."
Der Engel fuhr fort:
„Diese Menschen sind die Kinder Gottes, die die große Prüfung und
Züchtigung überwunden haben. Sie haben jetzt gesiegt und haben sich mit dem
Blut des Lamms gewaschen. Sie werden mit Ihm herrschen über tausend Jahre."
Eine Wolke kam herab und bedeckte den ganzen Ort.
Das heilige Antlitz Jesu erschien, Sein Haupt war mit Dornen gekrönt. Blut floss
immerfort aus Seinen Wunden. Er kam näher und sagte:
„Meine Kinder, öffnet eure heilige Bibel; studiert Meine heiligen Botschaften;
lasst eure Augen aufgehen, damit ihr die Heilige Schrift versteht."
Das Kostbare Blut Seines heiligen Hauptes fiel auf uns und Er fuhr fort:
„ In den alten Tagen opferten die Menschen einen Stier für die Befreiung von
ihren Sünden. In diesem gegenwärtigen Zeitalter aber dient Mein Leib als
Sühnopfer.
Moses besiegelte mit dem Blut von Tieren den Bund, dass man dem Gesetz des
Ewigen Vaters gehorchen würde. Lest Exodus 24, 1-8.
Dieser Bund wurde jedes Jahr erneuert, weil sie niemals ihre Sündenschuld
bezahlen konnten.
Dieses ist der Grund, warum Mein Vater Mein Blut als einen immerwähren-den
Bund vorbereitete.

Lest: Hebr. 9, 21 bis zum Ende und Kapitel 10, 1-9.
Bei Meinem letzten Abendmahl auf Erden nahm Ich Brot und Wein und opferte
die Gaben als ein göttliches Opfer Meinem Vater auf. Sofort wurde das Brot Mein
Leib, und der Wein wurde Mein Blut. Dieses ist das größte Opfer. Lest: Mt 26,

27-28 und das Evangelium von Mk 14, 23-24.

Dasselbe Opfer wurde vom Heiligen Geist als der immerwährende Bund durch
Meinen Apostel Paulus in dem Brief bewiesen, den er an die Korinther, 1. Kor 11,
25, schrieb.
Meine Kinder, der Geist stellte es im Brief an die Hebräer 9, 19-22, klar heraus,
das einzig das Blut Sünden abwaschen kann; und Mein Kostbares Blut tut dies
für immer.
Meine Kinder, ihr könnt sehen, dass jeder, der das dem Moses gegebene Gesetz
brach, zu Tode gesteinigt wurde. Man tat dieses, weil das Blut ein großes
Zeichen ist. Wer immer das Blut Meiner Kinder vergießt, wird immens leiden. Wie
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kann dann irgendjemand, der das Kostbare Blut seiner Rettung vernachlässigt,
gerettet werden? Der Geist sagt im Brief an die Hebräer 10, 29, dass er leiden
wird.
Aber Ich sage euch jetzt, dass sie den Tag, an dem sie geboren wurden,
verfluchen werden, jene, die Kälte zeigen und das Blut ihrer Erlösung
vernachlässigen. Das Land, zu dem ihr berufen seid, ist heilig. Dieser Aufruf ist
heilig. Es gibt Geheimnisse, die die Augen nicht erkennen können.
Ich sage euch, lest Hebräer 12, 22-27. Versteht diese Worte! Sie sind, was sie
sind!
Meine Kinder, Ich sage euch, betet viel für diese Stadt; betet, dass ihre Augen
geöffnet werden mögen, um ihr großes Privileg zu erkennen. Wenn sie ihre
Herzen nicht ändern können, bis diese Züchtigung vorüber ist, dann nehme Ich
den Ruhm des „Heiligen Landes" hier fort und werde es jenen geben, die es
begrüßen. Dieses Land ist heilig. Freut euch, denn ihr seid zum freudigen Fest
des erstgeborenen Sohnes Gottes gerufen. Mein Kostbares Blut wird alle retten,
die es um Hilfe anrufen. Lest Hebräer 12, 24.
Baut euren Glauben auf die drei Offenbarungen vom Wasser, dem Geist und
dem Blut. Ihr werdet gerettet werden.
Lest den ersten Brief von Johannes 5, 6-12. Meditiert über diese Worte.
Durch das Wasser wurdet ihr getauft. Der Geist erneuerte euch und taufte euch
mit Feuer, und Mein Kostbares Blut hat euch gerettet.
Stärkt euren Glauben; teilt mit Mir Meine Schmach und Mein Leiden. Am Ende
werdet ihr euch mit Mir erfreuen. Ermutigt euch selbst mit den Worten des
Geistes in Hebräer 13, 10-16.
Ich sage euch: liebt es zu leiden, liebt die Verfolgungen, die ihr um Meinetwillen
erleidet. Ich sage euch nochmals: umarmt alle Kreuze. Selbst wenn ihr um
Meinetwillen sterbt, rettet euch Mein Kostbares Blut. Ihr werdet für immer mit Mir
herrschen.
Meditiert über die Offenbarung 7, 8 - zum Ende und lasst euren Glauben wach-sen.
Meine Kinder, studiert diese Worte sorgfältig und seid bereit, diese Andacht zu
verkünden, wenn die richtige Zeit kommt. Baut euch selbst auf zu einem Haus für
Meinen Geist, und Ich werde euch viele Dinge lehren.
Barnabas, nimm die Fragen von deinen Leuten, und Ich werde sie beantworten.
Ich liebe jene, die beten und die Passion betrachten. Ich segne sie und Mein Geist
erfüllt sie. Setzt die Anbetung fort, wie ihr es heute getan habt.
Ich bin mit euch allen. Ich segne euch."
Sofort endete die Vision und ein Buch öffnete sich in den Wolken, aber Barnabas
konnte nichts darin lesen.
3. Tag - Meditation:
In der heutigen Botschaft gibt uns der Herr selbst eine Katechese über den Preis
unserer Rettung. Blut ist der Preis zur Sühne für die Sünden. Im alten Testament
wurde zur Zeit des Mose das Blut von Tieren für diesen Zweck verwendet. Durch
dieses Blut wurde der alte Bund im Buch des Exodus eingeführt. Aber da dies nur
temporär war und zu ewiger Rettung unfähig war, bereitete der Ewige Vater das
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renden Bund, das einmal für alle den Preis unserer Erlösung bezahlen sollte. Dieses
ist die Zusammenfassung des Inhalts des Briefes an die Hebräer. Beim letzten
Abendmahl führte der Herr diesen ewigen Bund Seines Blutes im Sakrament der
heiligen Eucharistie für uns ein, damit wir es in immerwährender Erinnerung an Ihn
feiern, und doch, wie viele haben es schon vergessen.
*Lasst uns heute um die Gnade beten, den unvergleichlichen Wert der heiligen
Messe zu schätzen.
4. Tag - 23. Juli 1997, 21.00 Uhr
Heute, während des Novenengebets mit hl. Messe und Anbetung sah Barnabas in
einer Vision unseren Herrn in einer Wolke.
Der Herr näherte sich Barnabas. Er hielt ein Schwert, das außerordentlich von
göttlichem Licht erstrahlte. Dann sagte Er:
,,Heute komme Ich zu euch mit Liebe und bitte euch, Meine lieben Kinder, immer zu
beten und zu wachen. Passt immer auf! Lasst den Feind nie über euch siegen.
Niemals, sage Ich euch, niemals falle jemand von euch in Sünden des Fleisches. Ich
sage euch: achtet darauf, dass ihr niemals den Heiligen Geist vertreibt! Euer Feind
bekämpft euch. Er plant euren Sturz.
Betet immer! Meditiert über Meine Passion und ihr werdet mit Kraft erfüllt werden.
Ruft Mein Kostbares Blut an. Euer Feind wird besiegt werden. Tröstet Mich und
betet Mein Kostbares Blut an. Ich werde euch beschützen. Leistet
immerwährende Sühne für die Sünden, die gegen Mein Kostbares Blut begangen werden. Sünder werden ihre Wege ändern und sich Mir zuwenden.
Meine Kinder, betet diesen Rosenkranz von Meinem Kostbaren Blut.
Ich verspreche, viele Königreiche eures Feindes zu vernichten - die bösen
Geister. Viele von euch schauten auf Mein Kruzifix - und verhärteten ihre Herzen;
lasst Meine Todesqual eure Seelen anrühren!
Meine Kinder, liebt Mich und tröstet Mich. Ich werde nicht jede Frage von euch
beantworten, weil ihr Lärm verursacht; ihr stört so den Himmel in der Anbetung.
Verhaltet euch gottesfürchtig und sprecht weniger. Führt morgen Nacht ein
Leben der Stille und siegt über euren Feind. Bitte, Meine Kinder, wenn jemand
unter euch Mich liebt, dann möge er Mich trösten und Mir in dieser Anbetung und
immerdar seine Liebe erweisen. Mein Kostbares Blut wird Erbarmen erweisen.
Ich bin mit euch allen. Ich segne euch alle."
Die Vision endete und es erschienen zwei große übereinander gekreuzte
Schwerter in den Wolken. Wo die Schwerter sich kreuzten, erschien ein Kelch
mit einer Hostie darüber.
4. Tag - Meditation:
Heute zeigte der Herr Barnabas in einer ziemlich kurzen Begegnung ein Schwert,
das von göttlichem Licht erglänzte. Ein Schwert ist sicherlich ein Zeichen des
Kampfes. In der Botschaft, die der Vision folgt, werden wir vor den Plänen des
Feindes gegen uns gewarnt. Trägheit ist gefährlich. Wachsamkeit im Gebet und
Zuflucht zum Kostbaren Blut werden empfohlen. Seid wachsam und vermeidet
alle Sünden des Fleisches.
* Lasst uns heute beten um die Überwindung der Geister der Trägheit und der
Begierde.
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5. Tag - 2 4 . J u l i 1997, 21.00 Uhr
Während des heutigen Novenengebets mit hl. Messe und Anbetung hatte
Barnabas eine Vision. Er sah unseren Herrn, der am Kreuz hing, das auf einem
Berg stand. Das Antlitz Jesu erschien mit zahlreichen Cherubim. Es schwieg und
befand sich in großer Todesnot. Dann sagte es:
,Meine lieben Kinder! Bleibt fest verwurzelt in Meiner heiligen Kirche! Gehorcht
ihren Lehren und führt ein heiliges Leben. Bekennt eure Sünden vor Meinem
Priester und bereitet euch immer vor für den Weckruf Meines Geistes. Lebt in der
Fülle der Liebe und opfert euer Leben für Meinen Dienst auf. Haltet fest an
eurem Glauben!
Helft den Tempel um Meinetwillen wieder aufzubauen. Ich sage euch, bekämpft
niemals euren Leib. Niemals, sage Ich, greift niemals den Tempel des Geistes
an. Wenn ihr das tut, wird der Vater euch richten. Betet und bittet den Vater in
Meinem Namen um göttliche Weisheit. Ich sage euch: betet um Weisheit! Der
Geist verleiht in Meinem Namen Weisheit. Ich sage euch: betet um Weisheit! Der
Geist gibt den Demütigen Weisheit und lehrt sie göttliche Wege.
Ich vergoss Mein Blut, damit eure Augen durch die heilige Kraft Meiner
Verheißungen geöffnet werden. Mein Kostbares Blut ist die Kraft des Heiligen
Geistes. Kinder! Immer, wenn ihr Mein Kostbares Blut von ganzem Herzen und
mit Liebe anruft, wird der Heilige Geist kommen und Wohnung in euch nehmen.
Ruft Mein Kostbares Blut an und seid erfüllt mit Kraft!
Meine Kinder, das Tor wird geöffnet sein. Der Weg des Lebens wird bekannt
gemacht werden, aber nur wenige werden ihm letztendlich folgen. Wenn die Tür
im Begriff ist, sich zu schließen, dann wird die Herde sich beeilen einzutreten.
Aber die Zeit wird vorüber sein! - Wer wird die Herde retten? Und was wird ihre
Hoffnung sein?
Viele Leute kommen hierher, aber ihre Herzen sind weit von Mir entfernt. Wann
werden sie diese Wahrheit kennen? Wann werden ihre Herzen für diese große
Bevorzugung geöffnet werden? Viele werden es schließlich bedauern.
Vereinigt euch und haltet gottesfürchtig diese Andacht. Betet! Betet! Tröstet
Mich! Ich liebe euch! Erweist Mir Liebe, damit ihr nichts zu bedauern habt.
Barnabas, nimm die Fragen von deinen Leuten entgegen. Ich erlaube dir zu
fragen und Ich werde antworten. Derjenige, der richtet, soll gerichtet werden.
Erkennt den Guten Hirten, hört auf Seinen Alarmruf und lauft um euer Leben!
Meine Kinder, Ich sage euch: betet, damit Meine Herde auf die Stimme des
Guten Hirten hört und um ihr Leben rennt. Jene, die Mich lieben und Mein
Kostbares Blut anbeten, werden nicht verloren sein. Mein Kostbares Blut wird sie
retten. Barnabas, viele werden diese Botschaft nicht verstehen. Bete für sie. Ich
liebe euch alle. Ich segne euch alle."
Die Vision endete und ein großes Kreuz erschien in der Wolke.

5. Tag - Meditation:
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Göttliche Führung ist sehr notwendig, um in der Lage zu sein, den heiligen Willen
Gottes zu erkennen und zu erfüllen. Wir können uns nie anmaßen, jede
Versuchung zu überwinden, dabei einzig auf unsere eigene Stärke vertrauend.
Unser Feind ist listiger als wir es sind, darum können wir ihm nicht gegenüber
treten, daher müssen wir um Weisheit beten, damit wir die Wahrheit erkennen
und den Feind durch den Heiligen Geist überwinden. Wir müssen demütig
bleiben, um Seine Weisheit zu empfangen. Das Kostbare Blut anzubeten und zu
trösten ist immer ein wahrer Weg, sie zu erwerben.
* Lasst uns heute beten um die Weisheit, den Willen Gottes zu erkennen.

6 . Tag - 2 5 . Juli 1997, 21.00 Uhr
Während des heutigen Novenengebets mit hl. Messe und Anbetung hatte
Barnabas eine Vision. In einer Wolke sah er den qualvoll leidenden Jesus
Christus. Er war mit einem Strick um seine Handgelenke herum gefesselt. Es
waren viele Wunden an Seinem Leib, aus denen Sein Kostbares Blut immerzu
hernieder floss. Dann erschien das heilige Antlitz Jesu. Es sagte still:
„Meine Kinder! Friede sei mit euch." Im gleichen Augenblick tropfte Blut von
Seinem heiligen Haupt auf alle, die zugegen waren. Unser Herr fuhr fort und
sagte:
„Unterbreitet Mir eure Fragen." - Dann schwieg Er.
Barnabas antwortete: „Dein Name möge ewig verherrlicht werden, o Mein Herr.
Anbetung sei dem qualvoll leidenden Jesus Christus! HERR DEIN KÖNIGREICH
KOMME!"
Dann fügte er hinzu: „Bitte, Herr, beantworte die Bitten Deiner sündigen
Kreaturen. Sie fragten: „Welches unter all Deinen Leiden, die Du erlitten hast,
schmerzte Dich am meisten?" Bitte, sage etwas über die Dornen in Deinem
Heiligen Haupt und über jene in Deinem heiligen Herzen.
Eine andere Frage: „Warum sind viele der Dinge, die Du getan hast immer in
Verbindung mit der Dreierzahl? Zum Beispiel Deine Auferstehung, die Versuchungen, am dritten Tag wurdest Du im Tempel wieder gefunden und vieles
mehr. Bitte, Herr, spricht über diese Angelegenheiten.
Und: „Welches ist das Makellose Herz unter den zwei Sternen, ist es der östliche
oder westliche?" O Herr, antworte uns."
Der Herr antwortete
Meine Kinder! Lernt, Mich immer in Meiner Qual zu trösten. Ich erlitt viele
Martern für eure Rettung. Diese Qualen sind verborgen und wurden nicht in der
heiligen Bibel aufgeschrieben. Ich offenbare sie Meinen Kindern, die Mich lieben
und Mich trösten werden.
Die jüdischen Soldaten banden Mich an die Säule und schlugen Mich erbarmungslos. Nachdem sie Mich geschlagen hatten, banden sie Meine Hände und
die Füße und schleiften Mich von einem Ende zum anderen. Sie schlugen Mich
und verletzten Mein Haupt mit Eisenruten. Sie traten auf Mir herum, einer nach
dem anderen. Als sie ermüdet waren, sammelten sie Stifte und Ahlen zusammen
und stachen Mich mit ihnen, dann gossen sie flüssiges Blei in die Wunden und
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ließen Mich dort liegen.
Ich sage euch, Meine lieben Kinder, wenn irgend jemand unter euch Mich liebt,
dann möge er Mich trösten. Wenn Mich irgend jemand liebt, dann möge er Mein
Kostbares Blut anbeten. Ich werde demjenigen Liebe erzeigen, der Mich liebt und
Barmherzigkeit jenem, der vertraut ist mit Meinen Wunden und Meinem
Kostbaren Blut.
Meine Kinder, alle Meine Leiden und Qualen werden in Meinem heiligen Herzen
wiedergespiegelt. Mein Herz erträgt all die Qualen. Die mystische Krone von
Dornen in Meinem Herzen stellt die Krone auf Meinem heiligen Haupt dar. Die
Dornenkrone ist echt! Tröstet Mich! Lebt in der Dreifaltigen Liebe! Glaubt an die
Dreifaltige Macht! Betet den Dreifaltigen an! - Ein Gott, ewig!
Das Makellose Herz erschien in den Wolken. Sie ist der hellste unter allen
Sternen. Erkennt die Arche des Bundes und freut euch. Betet immer euren
Rosenkranz. Ihr werdet die Arche betreten. Meine Kinder wisst nur dies. (Stille)
Barnabas, sagte dann:
„Herr, möge Dein Name ewig angebetet werden. Herr, bitte, beantworte mir diese
weitere Frage:
- Wann werden die Schwierigkeiten in Rom beginnen? Und welchen
Anweisungen werden deine Kinder folgen? In einigen Erscheinungen wird gesagt,
dass Nigeria sinkt (zerstört wird). Was ist mit den Unschuldigen? Kommen sie alle
um?
Was die kommende Züchtigung betrifft, da gibt es jene, die es sich nicht leisten
können, die Kerzen zu kaufen oder die nicht einmal die empfohlenen Gebete
verrichten können. Was sollen sie tun?
Und was ist mit jenen, die nicht an Deine Botschaften glauben? Was sollen wir
tun, um sie zu überzeugen? Herr, Du sagtest uns etwas über andere Visionäre.
Herr, kannst Du etwas über sie sagen?
Herr, wie können wir die Tablette erkennen? Stockfinsternis ist um uns…
Die Wolke, in welcher unser Herr erschien, erzitterte, und Er antwortete:
„Barnabas, sei klug und stelle vernünftige Fragen. Frage, was der Welt helfen
kann. Ich will alle ihre Fragen beantworten. Ich werde ihnen alles klar machen.
Fürchtet euch nicht. Ich liebe euch. Fahre fort, Mein Sohn."
Barnabas fuhr fort:
„Herr, viele fragen, was sie tun sollen, um Deinen Wunsch zu erfüllen und
diesem Aufruf bis zum Ende zu folgen. Was sollen wir tun, um diesen Aufruf
gottgefällig zu befolgen? Herr, antworte uns, Du weißt, dass wir bereit sind, Dir
"
Liebe zu erweisen. Hilf uns, Dich zu lieben. Bitte, Herr, gib uns die Antwort.
Der Herr antwortete
„Meine Kinder! Wenn ihr seht, wenn ihr hört, dass Mein Papst ergriffen
worden ist oder dass Mein Papst aus Rom geflüchtet ist und um sein
Leben läuft in ein anderes Land, wisset, dass dann die Stunde gekommen
ist. Meine Kinder werden Vieles erleiden.
Ich sage euch, lasst alle viel beten, damit Meine wahre Lehre in euren Herzen
ist. Viele Nationen werden zugrunde gehen und vom Angesicht der Welt
verschwinden. Aber Meine Kinder werden gerettet werden. Jene, die Mich
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lieben und Mich um Schutz anrufen, werden gerettet werden. Ich sage euch,
jene, die Mein Kostbares Blut anbeten und Mich in Meiner Todesqual trösten,
werden nicht betroffen sein. Mein Kostbares Blut wird sie retten und das
Makellose Herz Meiner Mutter wird sie beschützen.
Meine Kinder, während der Züchtigung werden viele durch Unfall sterben, weil
sie Meinen Warnungen nicht gehorcht haben. Viele erleiden schreckliche
Höllenqual, weil sie Meine Warnungen vernachlässigten. Ich sage euch: betet,
dass die Herde die Stimme des Hirten hört und um ihr Leben rennt. Wenn die
Herde für den Alarmruf des Hirten taub bleibt, wird das wilde Tier kommen und
sie vernichten. Ich sage euch, der Hirte wird es nicht bedauern.
Ich sage euch, betet! Betet viel! Bemüht euch und gehorcht allen Anweisungen.
Lehre sie dieses einfache Gebet. Lehre sie:

„Kostbares Blut Jesu Christi - rette uns und die ganze Welt".
Mein Vater wird sie beschützen und erretten.
Bete für Meine bekannten Visionäre und Mystiker in der Stadt, wenn die Stunde
kommt. Ich werde sie rufen und einsetzen, um zu arbeiten. Wenn du siehst
oder von der Tablette etwas hörst, dann wird dir Mein Geist mitteilen, welches
diese Tablette ist. Sei demütig und akzeptiere den Göttlichen Willen, du wirst
das Ende erreichen. Weiht eure Familien Meinem Kostbaren Blut. Ich werde
sie retten. Ich verspreche, sie zu bekehren, bevor die große Drangsal kommt.
Es wird Friede und Liebe herrschen.
Ich sage euch, liebt und ehrt Mein Kostbares Blut. Ich will Meinem Kostbaren
Blut erlauben, auf das Herz eines jeden Mir geweihten Sünders zu fallen. Ich
sage euch, weiht sie Mir und betet für sie immer durch Mein Kostbares Blut. Ich
werde alles Böse in euren Familien vernichten. Ich habe eure Gebete gehört.
Freut euch, denn eure Bitte ist gewährt worden.
Meine Kinder, versäumt es nie, Zeugnis abzulegen, wenn ihr diese Gnade
Gottes, der euch liebt, erlebt. Betet Mein Kostbares Blut an und lasst alle
Menschen sich euch anschließen.
Barnabas, die übrig gebliebenen Tage sind wunderbar und heilig. Eure Anbetung
wird wunderbar und heilig sein. Kommt mit Verehrung und Ehrfurcht und betet
euren Gott an. Alle, die schläfrig und nachlässig sind, werden nicht in dieser
Kapelle sein. Lasst sie draußen bleiben und Mir dort ihre Anbetung aufopfern.
Sie sollten diese Kapelle nicht betreten, bis die Andacht des Tages vorüber ist.
Wenn du es erlaubst, werde Ich Meine größten Gnaden für dich zurückhalten. Ich
will nicht wieder darüber sprechen bis zum letzten Tag dieser Novene. Wenn
jemand unter euch Mich liebt, dann möge er Mich trösten und für die reuelosen
Sünder beten.
Ich liebe euch alle. Ich segne euch alle."
Die Vision endete und das Makellose Herz Mariens, das mit sieben Schwertern
durchbohrt war, erschien in der Wolke. Barnabas konnte hören, wie die Cherubim
in der Wolke den Rosenkranz beteten.
6. Tag - Meditation:
Heute nimmt sich der Herr Zeit, um einige unserer Fragen anzusprechen. Wir
haben immer Fragen über die sich verändernde Welt und über die kommende
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Züchtigung, wegen der Sorge um unsere Rettung. Wir sind besorgt über das,
was mit uns und unseren Lieben geschehen wird, wenn der Antichrist die Kirche
übernimmt, da wir schon aufgefordert worden sind, dieses zu erwarten. Wir sind
besorgt um jene, die von dieser Andacht wissen und um jene, die nichts davon
wissen wollen, über jene, die in der Sünde verhärtet sind. So viele Verehrer
haben Verwandte und geliebte Angehörige, die ihren Glauben verloren haben.
Alle diese Sorgen spricht der Herr heute an.
Er gibt uns nur ein Zeichen über den Beginn der großen Drangsal - der
Heilige Vater wird aus Rom flüchten. Die einzige sichere Lösung für alle
unsere Sorgen ist: Ausdauer beim Trösten von Ihm und Anbetung Seines
Kostbaren Blutes. Er will sogar die verhärtetsten Sünder, die Seinem Kostbaren
Blut empfohlen werden, durch diese Andacht bekehren.
* Lasst uns heute für alle unsere Lieben beten, die vom Glauben abgefallen sind.

7. Tag - 2 6 . Juli 1997, 21.00 Uhr
Während des Novenengebets mit hl. Messe und Anbetung sah Barnabas den
Himmel in einer Vision offen stehen. Unser Herr Jesus Christus erschien. Er
stand am Thron seiner Majestät und erhob Seine rechte Hand, die ein Kreuz
hielt. Dann sah ich eine große Vielzahl von Engeln und die himmlischen Heere,
die Ihn anbeteten. Sie neigten sich tief vor Ihm nieder und sprachen:
„Herrlichkeit, Ehre und Lob sei Dir, o glorreicher Herr. Du bist gut, und es ist
recht, dass du geehrt wirst. Lasse alle Kreaturen Dich anbeten. Anbetung sei Dir
in Ewigkeit."
Danach kam eine große Wolke hernieder und bedeckte den ganzen Ort. In der
Wolke erschien das heilige Antlitz Jesu mit einer Krone von Dornen auf Seinem
Haupt. Blut floss immerfort aus den von den Dornen auf Seinem heiligen Haupt
verursachten Wunden. Dann sagte er
„Meine Kinder, lebt in Meinem Frieden! Seid weise und macht euch zu einem
Werkzeug des Friedens. Ihr werdet euch eines glücklichen Lebens erfreuen.
Mein Sohn, warum zeigen Mir nur einige unter euch ihre Liebe? Nur einige
kennen Mich. Meine Kinder, liebt Mich, tröstet Mich und betet Mich an!
Meine Kinder, Ich verspreche, jeden gegen böse Angriffe zu schützen, der
Mich mit diesem Gebet tröstet und anbetet.
•
Er wird nicht eines plötzlichen Todes sterben.
•
Er wird nicht vom Feuer verbrannt werden.
•
Jeder Soldat, der dieses Gebet vor dem Betreten eines Schlachtfeldes betet,
wird nicht besiegt werden. Keine Kugel wird auf ihn einwirken.
• Wenn dieses Gebet für eine Frau in Wehen gebetet wird, wird sie weniger
Schmerzen haben, und
• jede Frau, die diese Gebete andächtig betet, wird sicher entbinden. • Wenn
dieses Gebet für ein durch böse Geister gestörtes Kind gebetet wird, werden
Meine Cherubim es beschützen.
• Ich verspreche, jede Familie vor Blitz- und Donnereinwirkungen zu be37

schützen, und
• jedes Haus, wo dieses Gebet verrichtet wird, wird geschützt sein gegen
Stürme.
• Wenn dieses Gebet dem Sterbenden vor seinem Tod vorgebetet wird,
verspreche Ich, dass seine Seele nicht verloren gehen wird.
Meine Kinder, jeder, der nicht durch Mein Kostbares Blut aus dem Leben
scheidet, wird verloren sein.
• Jeder Sünder, der Mich durch dieses Gebet tröstet und anbetet, erhält die
Bekehrungsgnade.
• Ich verspreche, all jene mit Meinem Kostbaren Blut zu schützen und sie in
Meinen heiligen Wunden zu bergen, die Mich trösten und anbeten.
• Gift wird keine Auswirkung auf sie haben.
• Ich werde ihre fünf Sinne bewachen.
• Jeder, der euch bekämpft, wird verlieren.
• Der hl. Erzengel Michael wird euch verteidigen.
• Ich verspreche, die abgetriebenen Kinder zu taufen, die täglich auf der Welt
getötet werden und eine tiefe Reue in die Herzen ihrer Eltern zu legen durch die
Kraft Meines Kostbaren Blutes.
• Alle, die Mich bis zu ihrem Tod andächtig mit diesem Gebet trösten und
anbeten, werden in die himmlischen Heere und Chöre eintreten.
• Ich werde ihnen den Morgenstern geben.
Ich sage euch, betet und lasst andere sich eurer Anbetung anschließen. Erzeigt
Mir Liebe! Ich liebe euch!"
Dann fragte Barnabas:
„Herr, unser Priester, dein Diener, wird sich zur Erholung zurückziehen. Was
sollen wir tun? Bitte, Mein Herr, sage etwas dazu. Herr, Dein Königreich komme!

(Stille)

Unser Herr antwortete: „Das Allerheiligste Sakrament wird täglich während
dieser Stunde ausgesetzt werden. Mein Engel wird es beschützen. Niemand wird
ihm Leid zufügen. Die Cherubim werden immer mit ihm sein. Mein Priester,
bemühe dich, Ich bin mit dir.
Meine Kinder, betet viel für ihn. Der Regen der Reinigung wird zu der Stunde
und an dem Tag fallen, wenn der Himmel es will. Alle, die sich dieser Novene
anschließen, werden Meine Agonie verspüren und gereinigt werden.
Glücklich seid ihr alle, die ihr euch diesem wunderbaren Monat vom Beginn bis
zum Ende anschließt, die Züchtigung hat keine Gewalt über euch. Ich schaue
aus nach einem, der Mich tröstet. Ich segne euch alle."
Sobald die Vision vorüber war, erschien die große Bestie in der Wolke. Feuer
kam aus ihrem Rachen. Barnabas zitterte und kam zu sich.
7. Tag - Meditation:
Unter allen Gebeten dieser Andacht haben die Trost- und Anbetungsgebete zum
Kostbaren Blut einige besondere Privilegien. Durch diese Gebete trösten wir den
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Herrn in Seinem andauernden Leiden und beten Sein Kostbares Blut an, das
immerdar vergossen wird für unsere Sünden. In der heutigen Botschaft zählt der
Herr jene besonderen Verheißungen auf, um uns zu ermutigen, durchzuhalten im
Verrichten dieser Gebete, besonders in Zeiten spezieller Notlagen.
* Lasst uns heute für alle beten, die Schmerzen erleiden.

8. Tag 27. Juli 1997, 21 Uhr
Während des Novenengebets erschien unser Herr dem Barnabas in einer
Vision. Er hielt ein Kreuz und sagte:
Meine Kinder, Friede sei mit euch! Ich bin der qualvoll leidende Jesus Christus.
Ich bin der, der liebt und aus Liebe starb. Erzeigt Mir Liebe und tröstet Mich
immer. Glaubt an die Kraft Meines Kostbaren Blutes. Rettet euer Leben und das
der ganzen Welt. Mein Kostbares Blut ist ein Ozean der Barmherzigkeit und des
Erbarmens. Durch Mein Kostbares Blut wird die Welt Frieden finden.
Ich sage euch, jeder Sünder, der betet:

„Kostbares Blut Jesu Christi
rette mich und die ganze Welt "

wird die Gnade der Bekehrung erlangen.
Meine Kinder, erlaubt den Sündern,
die Würde Meines Kostbaren Bluts zu verehren.
Ich verspreche, sie nahe an Mich zu ziehen
durch die Kraft Meines Kostbaren Blutes.
Weiht all eure Probleme Meinem Kostbaren Blut und seid im Frieden. Seid
immer im Frieden! Lasst niemals die Welt euch stören. Befolgt das Gesagte
und bringt Mir tägliche Anbetung dar. Meine Kinder, glücklich sind all jene, die
diese Warnung hören und sie befolgen.
Schließlich werden sie sich freuen. Glücklich seid ihr, die ihr diese Andacht mit
Liebe und Vertrauen haltet. Ihr werdet die Welt überwinden.
Große Freude erwartet all jene, die diese Andacht üben und sie der ganzen
Welt bekannt machen. Ich werde immer mit ihnen sein, um sie zu beschützen.
Ich werde sie Meine Wege lehren und sie am Tag des Gerichts mit Liebe
empfangen. Mein Vater wird ihnen die glorreiche Krone verleihen. Sie werden
Meinen heiligen Leib essen und Mein Blut mit Meinen himmlischen
Heerscharen trinken.
Betet, Meine Kinder, betet! Ich sage, betet für jene, die diesen Aufruf hassen.
Weiht sie Meinem Kostbaren Blut, erzeigt ihnen Liebe. Ich sage euch: liebt sie!
Glaubt, und sie werden sich bald mit euch in dieser heiligen Anbetung
vereinen. Ich sage euch: sie werden Mein Kostbares Blut anbeten. Mein
Kostbares Blut ist heilendes Blut. Ruft Mein Kostbares Blut für die Kranken an
und sie sollen geheilt werden. Ich sage euch: ruft Mein Blut für sie an! Es wird
Beweise geben.
Am letzten Tag dieser Novene bringt einige Kranke zu Mir. Ich will sie heilen,
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Meine Kinder. Ich sage: einige, nicht viele! Lasst sie an eurer Anbetung
teilnehmen. Nach der wunderbaren und glückseligen Anbetung salbe sie mit
dem heiligen Öl. Fordere sie auf, hinzugehen und Zeugnis abzulegen.
Mein Kostbares Blut wird sie retten. Meine Kinder, Ich sage euch: die Stunde für
große und zahlreiche Wunder kommt. Ich sage: betet, dass Meine Kirche den
verborgenen Wert Meines Kostbaren Blutes erkennt. Betet, dass Meine Kirche es
willkommen heißt. In jener Zeit werde Ich durch Mein Kostbares Blut viele
Wunder wirken. Ich werde sie vor eure Augen vollbringen, damit euer Glaube
wachse und stark sei.
Am letzten Tag dieser Novene wird die Anbetung um 15.00 Uhr auf dem
„Heiligen Land" beginnen. Macht ihn zu einem wunderbaren Tag. Tröstet Mich
und betet Mein Kostbares Blut auf dem „Heiligen Land" an.
Bringt eine heilige Messe für die ganze Welt dar und verbrennt die Bitt-Zettel.
Dann werdet ihr drei Stunden auf diesem Land verbringen. Kehrt nach hier
zurück und bringt Mir eine große Rosenkranzprozession dar.
Betrachtet euer Kruzifix und betet - euer Kreuz haltend - den Rosenkranz von
Meinem Kostbaren Blut 3 mal. Ich sage: weiht euch Meinem Blut. Opfert eine
heilige Messe auf und gebt Zeugnis von Meinen wunderbaren Taten.
Bevor der Tag kommt, wirst du wissen, was zu tun ist. Die große Prüfung wird die
Gründungen erschüttern. Lasst Mein Blut die Gründungen fest halten. Man wird
viel gegen diesen Aufruf vorbringen.
Meine Kinder! Habt Vertrauen zu dem, was ihr wisst und was ihr glaubt. Diese
Stunde ist deren Stunde. Bald werden deren Kräfte sinken. Viele werden
Behinderungen auf dem Weg erfahren und diese Andacht nicht zur Verfügung
haben.
Ich sage: betet! Ich segne euch alle."
Sofort endete die Vision und Barnabas sah Sterne, die von Himmel fielen.
8. Tag - Meditation:
Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen Zeichen und Wunder, Besichtigungen
und Entspannung, Fernsehen und Videos wollen. Aber die Andacht zum
Kostbaren Blut ist dazu bestimmt, uns den Weg der Betrachtung und Buße, des
Gebetes und der Anbetung zu lehren. Folglich werden viele Menschen sie
hassen und hassen sie bereits. Der Herr trägt uns auf, für diese zu beten. Er
versprach, dass viele Wunder aus der Andacht strömen werden, wenn die Zeit
kommt, um jene zu belohnen, die treu bleiben.
* Lasst uns heute besonders für jene beten, die diese Andacht hassen oder
verfolgen.

9. Tag -28. Juli 1997, 21.00 Uhr
Heute sah Barnabas während der Novenengebete mit hI. Messe und Anbetung
unseren Herrn in großer Agonie im Garten von Gethsemani.
Als unser Herr innig betete, bedeckte blutiger Schweiß Seinen Leib. Eine Wolke
kam hernieder und bedeckte den ganzen Ort, und das heilige Antlitz Jesu kam
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erschien. Es sagte ruhig:
„Meine Kinder, die Liebe, die Ich zu den Meinen habe, brennt wie eine Flamme.
Aber man hasst Mich, und kreuzigt Mich Tag und Nacht durch die Sünde.
Kommt zu Mir nach Gethsemani und wacht mit Mir! Kommt und betet mit Mir für
die Erneuerung des Angesichts der Erde. Kommt, Meine liebevollen Kinder; das
große Leiden kommt. Das Leiden ist so groß; - wer wird es überleben? Wer
wird bis zum Ende durchhalten? Das ist der Grund, warum Ich euch, Meine
lieben Kinder, darum bitte, zu Mir nach Gethsemani zu kommen. Kommt in den
Garten, tröstet Mich und betet Mich an. Ich sage euch: tröstet Mich, Ich bin in
Agonie.
Kinder, Mein Herz schmerzt Mich sehr wegen der Sünden der Welt. Mein Herz
grämt sich sehr wegen der vielen Seelen, die ewig verloren sein werden. Oh,
Meine Kinder, Ich suche jemanden, der Mich durch Worte tröstet. Nur das, weil eure Herzen so weit von Mir entfernt sind.
Niemand zeigt Mir innige Liebe. Ihr erinnert euch nicht daran, dass Ich immer in
Agonie bin. I n tiefer Trauer komme Ich zu euch, damit ihr Mich tröstet. Ihr
erkennt Mich nicht, weil eure Herzen weit von Mir fort sind. Ich weine in großer
Qual und tiefem Kummer. Ihr habt Mich verlassen und seid eure eigenen Wege
gegangen, weil ihr Meine Agonie nicht betrachten könnt. Habt Erbarmen mit
Mir. Ich liebe euch! Betrachtet Meine Leiden. Ich werde Mich euch offenbaren.
Betet und wacht immer um Mitternacht von Donnerstag auf den Frei-tag.
Ich nenne diese Stunde die „Gethsemani Stunde".
Tröstet Mich und betet Mich an mit diesem Gebet, das Ich euch gelehrt habe.
Euer Gebet wird mächtig sein während dieser Stunde.
• Jede Familie oder Person, die die Gethsemani Stunde übt, wird vor den
höllischen Mächten beschützt sein.
• Konstante Krankheit wird von ihnen fliehen.
• Unaufhörlich werde Ich sie voll Liebe mit Meinem Kostbaren Blut reinigen.
• Ich werde St. Theresia senden, die ihnen beistehen wird in ihren täglichen
Pflichten und sie werden in der Liebe wachsen.
Meine Kinder, hört diese Worte und bewahrt sie! Erzeigt Liebe Dem, der alle
Menschen aus der Sünde befreit hat. Tröstet Mich und betet den Preis eurer
Erlösung an!
Betet immer:

„Kostbares Blut und Wasser der Heiligen Seite Jesu Christi, läutere die Kirche und wasche uns rein."

Das Wasser Meiner heiligen Seite wird den Schaden beheben und Mein Blut
wird sie neu beleben.
Ich liebe euch alle. Ich segne euch alle."
Sofort endete die Vision und Barnabas sah die heilige Seite Jesu. Das Kostbare
Blut und Wasser tropfte zwölfmal heraus und dann hörte es auf.
9. Tag - Meditation:
Heute sieht der Visionär unseren Herrn in Seiner Agonie im Garten von
Gethsemani. Er fordert uns auf, uns Ihm im Gebet anzuschließen. Er erinnert an
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den Hass der Menschen Ihm gegenüber und an die Vernachlässigung seitens
jener, die Ihn lieben. So führt er für jede Donnerstagnacht die Gethsemani
Stunde ein. Er lädt alle, die Ihn lieben ein, sich mit Ihm im Gebet zu verbinden ab
der späten Stunde der Donnerstagnacht (23.00 Uhr bis in die frühen Stunden
des Freitagmorgens. (03.00 Uhr)
Die großen Verheißungen für das Beachten dieser Stunden des Gebets sind
dazu bestimmt, uns zu ermutigen, sie getreu zu behalten.
nur * Lasst uns heute um die Gnade beten, im Halten der Gethsemani Stunde
auszuharren.

10. Tag - 3 0 . Juli 1997, 21.00 Uhr
* Anmerkung:
Da keine Botschaft an diesem Tag (1997) gegeben wurde, haben wir die Botschaft vom 30.
Juli für den 29. Juli genommen.
Eine sehr lange Botschaft wurde am letzten Tag der originalen Novene gegeben (31. Juli),
die wir für zwei Tage aufteilen, so dass man eine Botschaft für jeden Tag dieser
Novene hat.
Während der heutigen Novenengebete mit hl. Messe und Anbetung hatte
Barnabas eine Vision unseres Herrn, der in großer Todesqual am Kreuze hing.
Blut floss immerfort aus allen Seinen Wunden, besonders aus den vier größeren
Wunden Seiner Hände und Füße. Das heilige Antlitz Jesu, gekrönt mit Dornen
erschien und sagte:
„Meine Kinder! Heute, am Abend des letzten Tages dieser Novene in dem
Monat, der Meinem Kostbaren Blut gewidmet ist, lasst alle von euch, die hierher
kommen, ihre Tempel (Leiber) heilig halten und in einer vollständigen Änderung
des Lebens leben, einem Leben voll Liebe, Demut und Glauben. Entflieht einem
sündigen Leben und seid immer großherzig zueinander.
Meine Kinder! Jeder, der seinen Tempel durch die Sünde zerstört, wird die ewige
Hölle erleiden. Ich sage euch: Seid heilig, denn dieser Aufruf ist heilig. Dieser
Aufruf wird viele Prüfungen erleben. Der Weg ist ein Wüstenweg. Nur jene, die
den Willen ihres Gottes erfüllen wollen, werden sich zuerst anschließen. Ihr
werdet geschüttelt und gereinigt werden, so dass die Standhaften und die
Gereinigten gerettet werden. Viele Nationen werden gegen euch und diesen
heiligen Aufruf kämpfen.
Ich sage euch: viele unter euch werden das neue Jerusalem nicht erreicht
wegen ihres sündigen Lebens. Viele werden sich beklagen und ihre Leiter
bekämpfen. Viele werden den lebendigen Gott verlassen und Idole (Götzen)
verehren. Und viele werden wegen ihres schwachen Glaubens im Kampf
getötet werden. Meine lieben Kinder! Betet! Betet!
Betet, dass eure Augen geöffnet werden, damit ihr die große Glückseligkeit
seht, die euch erwartet - nach dem großen Kampf. Betet! Ich werde euch
verborgene Geheimnisse über diesen Aufruf enthüllen, so dass euer Glaube
stark sein wird.
Alle, die ein weltliches Leben führen, werden diesen Aufruf nicht verstehen. Ich
sage euch, diese geistlichen Dinge sind ihnen fern.
I c h sage euch, gebt niemals e u r e n Glauben pr eis, niemal s !! !
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Seid bestrebt, das verheißene Land zu betreten. Heute hört zu, Meine Kinder,
heute habe Ich es im Himmel eingeschrieben, dass keine Nation diese Andacht
zu Meinem Kostbaren Blut besiegen wird!
Ich verspreche, wegen euch viele Nationen zu besiegen. Die Nationen werden
von euch hören und den lebendigen Gott loben. Ich sage euch, die Andacht zu
Meinem Kostbaren Blut wird auf der Welt bekannt sein von Generation zu
Generation, selbst wenn Meine ersten Verehrer ihren Glauben verlassen
sollten. Die Andacht zu Meinem Kostbaren Blut wird der Welt bekannt sein. Alle,
die mit Meinem Kostbaren Blut bedeckt sind, werden den Tod nicht mehr
fürchten. Wenn die Stunde für die Anerkennung kommt, wird die Kirche sie
begrüßen und durch die Kraft des Heiligen Geists der Liebe allen Menschen
bekannt machen.
Ich sage euch nur: gehorcht und befolgt Meine Anweisungen. Gebt niemals das
Gebet auf! Kinder, eure Gebete werden bewirken, dass die Stunde bald kommt.
Keines eurer Gebete wird jemals unfruchtbar sein. Ich höre sie und beantworte
sie, wenn die geeignete Stunde kommt.
Meine Kinder, Satan hat keine Macht über die Gehorsamen.
Ich liebe euch alle. Fahret fort, Mir Liebe zu erzeigen. Ich segne euch alle."
Die Vision ging vorbei, und Barnabas sah, wie eine Hostie am Himmel erschien.
Eine Hälfte von ihr war Fleisch, während die andere Hälfte Brot war.
10. Tag - Meditation: (Wegen Fehlens einer Botschaft für den 29. betrachten wir heute
die Botschaft vom 30.
Die heutige Botschaft spricht von einer vollständigen Änderung des Lebens. Ein
wahrer Verehrer muss „seinen Tempel heilig halten", das heißt, er soll im Herzen
und im Verstand rein bleiben. Demut, Liebe und Gehorsam sind die wesentlichen
Tugenden, die zu üben sind.
Der Herr selbst will sorgen, dass diese Andacht überall auf der Welt verbreitet
wird, wenn wir treu zu Ihm stehen im Gebet. Wenn die Zeit kommt, wird die
Kirche sie zur Kenntnis nehmen. Dies geschieht nur durch die Gebete der
aufrichtigen Verehrer.

Lasst uns heute um
Kirchenautoritäten beten.

die

Gnade

des

Gehorsams

gegenüber

allen

11. Tag - 3 1 . Juli 1997, 21.00 Uhr
Ort des Geschehens: Der B erg K arm el in Olo.
Heute, am letzten Tag der gehaltenen Novene des wunderbaren Monats Juli,
waren Barnabas und alle Andächtigen auf dem Berg und trösteten den qualvoll
leidenden Jesus Christus und beteten Ihn an.
In einer Vision sah Barnabas, wie eine große Anzahl von bösen Geistern
(Erzdämonen) aus dem Westen kam, um sie anzugreifen. Sie kamen mit einem
großen Sturm und großer Gewalt. Zu derselben Zeit sah er, wie eine Heerschar
von himmlischen Engeln und Erzengeln aus dem Osten kam, um diese
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anzugreifen. Als die bösen Geister die himmlischen Armeen sahen, blieben sie
stehen und der große Sturm ebenso.
Der hl. Erzengel Michael und das Heer der Engel flogen, um sie anzugreifen.
Sogleich erschien ein heiliges Kruzifix in der Luft. Blut floss vom heiligen Haupt,
das zu Feuer wurde, als es auf sie fiel und sie alle verzehrte.
Sofort kam eine Wolke vom Himmel hernieder und bedeckte den ganzen Ort. In
der Wolke erschien das heilige Antlitz Jesu. Blut floss immerfort aus den
Wunden, welche die Dornenkrone verursachte. Unser Herr sprach ruhig:
„Lasst Mein Kostbares Blut euch alle bedecken."
Sofort strömte Blut von Seinem heiligen Haupt und bedeckte uns. Er fuhr fort
indem Er sagte:
„Meine Kinder! Heute durchquert ihr das große Rote Meer. Glücklich sind jene,
die auserwählt sind, Apostel Meines Kostbaren Blutes zu sein. Euer Feind wird
euch nicht wieder sehen. Ihr seid nie mehr Sklaven in einem fremden Land. Ich
führe euch zurück ins verheißene Land durch die Kraft Meines Kostbaren Blutes.
Du und die Erwählten, ihr werdet Mein Kostbares Blut in diesem Land anbeten.
Die Kinder eurer Kinder werden Mich anbeten und Mein Kostbares Blut für immer
verehren. Ich sage euch, dass alle Nationen den Wert Meines Kostbaren Blutes
und Meines heiligen Todes erkennen werden.
Heute habt ihr die zweite Stunde der Reinigung und Verwandlung durchschritten.
Glücklich sind jene, die alle Leiden annehmen. Meine große Verheißung wartet
auf sie. Freuet euch!
Oh, 24 Personen, die vom Himmel erwählt wurden, weil sie die Anordnungen, die
Ich gab, befolgt haben, besiegle Ich mit Meinen heiligen Wunden und Meinem
Kostbaren Blut. Der gottlose Mann wird euch nicht verletzen. Mein Kostbares Blut
wird euch immer verteidigen.
Ich verspreche, euch Meine fünf Wunden und Meine verborgenen Folterqualen
zu offenbaren. Ihr und eure Familien werdet das Kostbare Blut anbeten und Ich
"
werde sie retten. Ich hörte all eure Gebete. (wird fortgesetzt)
11.

Tag - Meditation:

(Wir betrachten die Botschaft vom 31. Juli für diese letzten zwei Tage der Novene)

In der ersten der zwei Visionen, die der Botschaft dieses Tages vorangehen, wird
uns die Schutzkraft der heiligen Engel für uns gezeigt, besonders, wenn die
bösen Geister angreifen. Der Schutz durch sie ist eine der wichtigsten Wohltaten
dieser Andacht. Die Gnaden und Privilegien dieser Andacht kommen uns
unserem Grad der Treue entsprechend zu.
* Lasst uns heute um den Beistand der heiligen Engel beten.
Gnaden der Gethsemani-Stunden (Gebet jeden Donnerstag zwischen 23:00 bis 3:00h.);
Schutz vor dem Antichrist; Trost in der Trübsal; die Gnade, schwere Prüfungen zu
bestehen, Schutz vor höllischen Mächten und vor konstanter Krankheit, große
Gebets-macht, die persönliche Hilfe der Hl. Theresia, unaufhörliche Reinigung
durch das Kostbare Blut Jesu Christi.

12.
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Tag - 3 1 . Juli 1997, 21.00 Uhr

Ort des Geschehens: Der Berg Karmel in Olo
(Fortsetzung vom 30. Juli)

Sofort öffnete sich der Himmel. Die Heiligste Dreifaltigkeit erschien.
Ich sah die vierundzwanzig Personen, die hinter dem Kruzifix knieten. Das
Göttliche Licht des Heiligen Geists schien voll Glanz auf sie, und der Sohn erhob
seine Hand und sagte: „Ich segne euch alle". Dann schloss sich der Himmel. Das
heilige Antlitz fuhr fort und sagte:
„Alle, die an der ersten Novene teilgenommen haben, sind gesegnet.
Durch Mein Kostbares Blut werden sie gerettet werden. Die himmlischen
Herrschaften und Kräfte werden für euch alle kämpfen.
Freuet euch alle, die ihr an der zweiten Novene teilgenommen habt. Das
Makellose Herz Meiner Mutter wird euch beschützen. Der Heiliger Erzengel
Michael beschützt euch immer.
Ich werde euch auf Meinem heiligen Grund verbergen, euch, die ihr die große
letzte Novene beendet. Euer Feind wird euch nicht sehen.
Vor eurem Tod werde Ich euch Mein Kostbares Blut reichen.
Meine Kinder! Jeder, der Meine Botschaften hört und fromm Mein kostbares Blut anbetet, empfängt diese Gnaden, zugleich mit jenen, die diese
große Novene gut halten.
Mein Priester, deine größten Leiden sind vorüber. Du tröstest Mich. Jetzt werde
Ich Dich trösten. Durch Mein Kostbares Blut werde Ich dich erheben. Deine
schrecklichen Tage sind vorüber. Empfange die Fülle des Heiligen Geistes und
verbreite diese Andacht auf der ganzen Welt. Ich sage dir, fürchte dich nicht.
Fürchte dich nicht wegen dieser Andacht, die schreckliche Stunde ist vorbei.
Wenn die richtige Zeit kommt, dann wird Meine Kirche sie gutheißen. Ich sage
dir, Mein demütiger Priester, es wird geschehen. Wirke durch Mein Kostbares
Blut. Befiehl jeder Krankheit, gut zu werden durch die Kraft Meines Blutes. - Ich
verspreche, sie zu heilen. Befreie die Gefangenen durch Mein Kostbares Blut
und sage den Rechtschaffen, sich an Meinem Blut zu erfreuen! Mögen der hl.
Erzengel Raphael und zwanzig himmlische Cherubim mit dir sein und mit dir
kämpfen. Wenn du Mich liebst, dann mache diese Andacht der Welt bekannt. Ich
segne dich.
Meine ersten Andächtigen, erwählte Apostel Meines Kostbaren Blutes, der
Himmel ist mit euch zufrieden. Eure Bemühungen gefallen Mir sehr. Freut euch,
denn alle Meine Verheißungen an euch werde Ich einhalten.
Jene, die euch hassen, werden euch lieben. Ich werde eure Lieben zu euch
zurück bringen. Geht in Frieden und wirkt mit in eurer Berufung.
Die zweite traurige Stunde ist vorüber. Verbreitet diese Andacht und betet viel.
Barnabas, Ich werde den Sitz deiner Berufung wechseln und in eine bessere
Form für diesen Aufruf ändern. Nichts wird dich und deine Brüder nochmals
hemmen.
Ich bin mit euch allen. Ich segne euch alle. Meine Kinder, eure Gebete sind
erhört worden.
Eine der Frauen, die hier auf diesem Berg sind, wird einen Jungen zur Welt
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bringen. Der Junge wird ein Apostel Meines Kostbaren Blutes werden.
Eine Frau kam von Owa. Sage ihr, sie soll sich freuen, denn ihre Krankheit ist
geheilt. Mein Priester wird ihre Familien segnen und den Zauber der Götzen
vernichten.
Alle Kranke, die gesalbt wurden, mögen gehen und Zeugnis ablegen, denn ihr
alle seid geheilt worden.
Viele reuelose Sünder werden sich bekehren. Betet Mein Kostbares Blut an,
wenn ihr seht, wie sie zu Mir zurückkehren.
Freut euch nicht über die Wunder sondern freut euch darüber, dass ihr zu den
ersten Menschen gehört, die diesen Ruf hören und bezeugen. Alle, die bis zum
Ende im Glauben ausharren, werden gerettet werden. Denkt immer an Mich, Ich
bin der Todesqual leidende Jesus Christus, Der euch liebt.
Zeigt Mir Liebe und tröstet Mich.
Ich segne such alle“
Und sogleich endete die Erscheinung und Barnabas sah die große Schlacht
gegen die Mächte der Finsternis. Durch die Macht des Kostbaren Blutes besiegte
der Hl. Erzengel Michael den Feind. Dann sah ich Jesus. Er kam mit den
himmlischen Heerscharen aus der Wolke und hielt einen Palmzweig in Seiner
Hand. Sie sangen ein Siegeslied. Eine starke Stimme in der Wolke sprach:
„Durch das Blut des fehlerlosen Lammes wurden die Feinde besiegt. All´ ihr
Menschen, betet das Kostbare Blut eures Heiles an.
12. Tag Meditation.
Der zweite Abschnitt der Botschaft fährt mit der Vision von vierundzwanzig
Personen fort, die die Heiligste Dreifaltigkeit anbeten und für ihren Glauben auf
die Bitte unseres Herrn hin die Belohnung empfangen. Diese Botschaft zeigt
auch die überraschend Gnaden, die all jenen gewährt worden sind, die die
verschiedenen Novenen andächtig beenden.
Wenn man die erste Novene beendet, werden uns die himmlischen Herrschaften
beistehen und für uns kämpfen.
Wenn man die zweite Novene beendet, werden uns das Makellose Herz unserer
Mutter Maria und der Heilige Erzengel Michael beschützen.
Wenn man die dritte Novene beendet, werden wir von unseren Feinden
geschützt werden und wird uns in der Todesstunde das Kostbare Blut zum Trank
gereicht werden
Es gibt Verheißungen großer Gnaden für den Priester, den geistlichen Direktor
der Andacht. Wir sollten uns immer über die Gnaden diese Andacht freuen und
darauf achten, nicht um Wunder zu flehen, von denen der HERR versprach, dass
sie folgen werden.
*** Lasst uns heute ganz besonders für den Heiligen Vater und seine Intentionen
beten, um den Schutz vor allem Bösen, für die Kirche und die Familien.

+ Die dritte Novene endet hier +
Wiedergutmachung
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“Hört, O Geschöpfe Gottes, ihr, die ihr durch das Kostbare Blut Jesu Christi erlöst seid;
eine Stimme schreit in Sorge, die Stimme einer Frau in Schmerzen, die Stimme einer
Mutter, die nach ihren verlorenen Kindern sucht. Sie schreit zu euch mit den Worten:
Wiedergutmachung! Wiedergutmachung!! Wiedergutmachung!!! … Wiedergutmachung!!!!!!!
– Ist eure Hoffnung auf ein Überleben.“ (Unsere Liebe Frau, 15.1. 2004)

Die besondere Gnadenstunde der Wiedergutmachung am dritten
Monatsfreitag von 12:00 bis 19:00h..
1. ab 10:00h. Zeit für Beichte und Versöhnung [Reuegebet, Gewissenserforschung…] ab
11:30h. Einstimmung
2. Erste Stunde Die Beschneidung Unseres Herrn, Lesung und Betrachtung, Vater
unser…Gegrüßet seist Du, Maria…, Ehre sei dem Vater
3. Vollständiger Rosenkranz der Jungfrau Maria (Mit Prozession wenn möglich). Intention:
für die Bekehrung der Sünder und die Erneuerung des Angesichtes der Erde.
4. Zweite Stunde Das Ölbergleiden Unseres HERRN, Lesung
und Betrachtung,
Vater unser…Gegrüßet seist Du, Maria…, Ehre sei dem Vater
5. Der Rosenkranz vom Kostbaren Blut. Intention: zur Vergebung der Sünden u.
um die Gnade der Reinheit für die Welt.
6. Die Geißelung an der Säule, Lesung und Dritte Betrachtung, Vater unser…Gegrüßet
seist Du, Maria…, Ehre sei dem Vater
7. Rosenkranz der Erneuerung Intention: für das baldige Erscheinen des Glorreichen
Reiches, des Reiches Gottes.
8. Die Dornenkrönung Unseres HERRN, Lesung und Vierte Betrachtung, Vater
unser…Gegrüßet seist Du, Maria…, Ehre sei dem Vater
9. Die Schmerzerfüllten Flehrufe.
Intention: für die Befreiung der Armen Seelen aus dem Fege-feuer und die Bekehrung
der verstocktesten Sünder.
10. Das Tragen des Heiligen Kreuzes, Lesung und Fünfte Betrachtung, Vater
unser…Gegrüßet seist Du, Maria…, Ehre sei dem Vater
11. Der heilige Kreuzweg. Intention: für den Heiligen Vater und die Anliegen der heiligen
Kirche in diesen Tagen ihres Kalvarias und in anderen besonderen Intentionen
12. Die Kreuzigung, Lesung und Fünfte Betrachtung, Vater unser…Gegrüßet seist Du,
Maria…, Ehre sei dem Vater
13. Votivmesse vom Kostbaren Blut.
Intention: Zur Sühne für die Sünden gegen das Kostbarste Blut und für unsere eigenen
Anliegen.
14. Die Durchbohrung der Heiligsten Seite, Lesung und Siebte Betrachtung, Vater
unser…Gegrüßet seist Du, Maria…, Ehre sei dem Vater
15. Die Schmerzerfüllten Flehrufe.
Intention: für die Befreiung der Armen Seelen aus dem Fegefeuer und die Bekehrung
der verstocktesten Sünder.
16. Schlussgebete und Weggehen in Schweigen.
ANMERKUNG
1. Die einzelnen Betrachtungen sollen jeweils 12 Minuten dauern.
2. Die Lesungen und die weiteren Einzelheiten werden später veröffentlicht. (Barnabas)

DAS GNADENGESCHENK DES GROSSEN SIEGELS
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Das kostbare Geschenk des Siegels ist ein geistiges Gegen-zeichen zum antichristlichen
und teuflischen 666-Siegel.
Jesus sprach darüber am 9. Juli 1999: "Nehmt jetzt euer Siegel an, damit ihr nicht
vertrocknet, wenn ihr in die Wüste der Trockenheit gelangt. Alle, die besiegelt sind,
werden gekräftigt sein durch Mein Kostbares Blut. Ihre schwachen Seelen werden
voller Mut dastehen."
"Juble, Jerusalem, denn in dir wurde der Tabernakel Meiner Liebe errichtet. Der
Ozean Meines Allerheiligsten Blutes wird sich erheben und die Welt erneuern. Ihr
werdet umgeben sein von himmlischen Engeln, die euch besuchen, die euch Tag
und Nacht schützen. Keiner hat die Macht, euch wieder zu überwältigen."
Zur Vorbereitung auf den Erhalt des Siegels soll der Gläubige in fünf aufeinander folgenden
Monaten die Gethsemani-Stunden halten, d. h. jeden Donnerstag von 23:00 bis 3:00 h. früh
den Rosenkranz u. die an Barnabas gegebenen Gebete beten. Wer dies nicht kann, soll
zwischen 24:00 und 3:00 Uhr mindestens eine Stunde lang von obigen Gebeten beten. Die
Weihe der Person ist innerhalb einer Votivmesse zum Kostbaren Blut vorzunehmen. Durch
den Segen des Priesters wird die Seele besiegelt. Die Besiegelungs-Messe soll am dritten
Freitag eines Monats, an den Freitagen der Monate April, Juli, oder Dezember, an den
ersten Freitagen der Monate Mai oder Januar oder am 14. September möglichst innerhalb
der Siegel-Stunden von 12.00 bis 15.00 Uhr gefeiert werden.
Man muss auch der Verehrung des Kostbaren Blutes treu bleiben und – schon ab der
Vorbereitungszeit - täglich mindestens beten:
1. Einen Rosenkranz (nach Wahl die freudenreichen, lichtreichen, schmerzhaften oder
glorreichen Geheimnisse)
2. Den Rosenkranz vom Kostbaren Blut
3. Die Litanei zum Kostbaren Blut
4. Die Weihe an das Kostbare Blut.
Bei seiner Weihe wird dem sich Weihenden das "Kreuz der Agonie" gemeinsam mit dem
Kostbaren-Blut-Segensschild zur Erinnerung an seine Besiegelung überreicht.

DIE ROSE DER VOLLKOMMENEN REINHEIT
Die Rose Der Vollkommenen Reinheit ist ein gnadenvoller Tugendgrad, der von einem
Versiegelten erreicht werden kann, wenn er vom Datum seiner Weihe an 3 Jahre lang
1. das oben genannte Minimum täglicher Gebete verrichtet: Einen Rosenkranz [5
Gesätze], den Rosenkranz vom Kostbaren Blut, die Litanei u. Die Weihe an das
Kostbare Blut
2. die Gethsemani-Stunde (mindestens eine Stunde nach 24:00h) jeden Donnerstag mit
den Gebeten an Barnabas hält.
3. die Novenen für den Monat Juli und Pfingsten betet und den 13./14. September als
Festtag hält (Rosenkranz der Erneuerung, Weihe an das Kostbare Blut, Allerheiligenlitanei
u. „Weckruf der 12 Stämme Israels“).
4. drei Jahre nach seiner persönlichen Siegelung in einer Votivmesse zum Kostbaren
Blut sich erneut gemäß dem für die Rose der Vollkommenen Reinheit vorgesehen
Formular weiht. Der diese Andacht liebende Gläubige muss auch darauf bedacht sein, in
jenen drei Jahren ein "frommes und heiliges Leben" zu führen.
AP OSTOL AT DES KOSTB ARS TEN BLU TES JESU CHRISTI
54431 Saarburg, Postfach 1123

Deutschland: 06581 92 33 33, 07513 644 942, 0160 793 4783,
Kostbarstes-Blut-Jesu-Christi@gmx.de,
Österreich: (0043) (0) 255 48 363, marion.zeiner@aon.at
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