
Das Kreuz am Himmel und die Seelenschau (Warnung) 

 

 

 

 

     

 

Was passiert am Himmel – weshalb ist er feuerrot und was hat das Kreuz zu bedeuten, das 

während 7 Tagen am ganzen Firmament leuchtet? 

Siehe: www.dasbuchderwahrheit.de und www.dievorbereitung.de und www.nachfolgejesu.de 

Der Welt wird am 8. Tag ein besonderes Geschenk gegeben, nämlich die Seelenschau. 

Während des 7-tägigen Erscheinens des leuchtenden Kreuzes wird jeder Mensch  für die 

Erleuchtung des Gewissens  (Warnung) vorbereitet. Dies ist die Hilfe, um die Menschheit auf 

das 2. Kommen Jesu vorzubereiten. Dieses Ereignis, das jetzt am Himmel stattfindet, soll den 

Menschen helfen, an die Echtheit der Worte Gottes zu glauben, denn Jesus will ALLE 

MENSCHEN RETTEN. Niemand wird von Jesus die Chance verweigert werden, die Existenz 

Gottes zu erkennen. Es ist jedoch notwendig, Seine Barmherzigkeit zu ergreifen während der 

Seelenschau. Jeder einzelne Mensch wird während der Warnung vor Gott stehen und ihm 

wird seine Seele so gezeigt, wie Gott sie sieht. Jedem Menschen wird in dieser Viertelstunde 

gezeigt, was geschehen würde – falls er zu diesem Zeitpunkt ohne Umkehr sterben sollte. 

 

Kreuzzuggebet Nr. 24: Gebet für eine totale Absolution der Sünden 

 

 

 

 

für Katholiken und Nicht-Katholiken (Katholiken müssen immer noch regelmässig zur Beichte 

gehen) wie es von Jesus verlangt wird. Alle Menschen müssen folgendes Gebet an sieben 

aufeinanderfolgenden Tagen sprechen, und Ihnen wird das Geschenk der totalen Absolution 

(Vergebung) und die Kraft des Hl. Geistes gegeben werden.                                         

(Botschaften zu finden auf www.dasbuchderwahrheit.de 329, 340, 361 und 486) 

http://www.dasbuchderwahrheit.de/
http://www.dievorbereitung.de/
http://www.nachfolgejesu.de/
http://www.dasbuchderwahrheit.de/
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ-Ur-XaiskCFYLRFAodmnELyg&url=https://glaubenblog.wordpress.com/2014/05/page/2/&bvm=bv.107406026,d.d24&psig=AFQjCNGz3z0cn5x1i_RVzgE9JU


 

„O mein Jesus, Du bist das Licht der Erde, Du bist die Flamme, die alle Seelen berührt. 

Deine Barmherzigkeit und Deine Liebe kennen keine Grenzen. Wir sind des Opfers 
nicht würdig, das Du durch Deinen Tod am Kreuz gebracht hast. 

Doch wissen wir, dass Deine Liebe zu uns größer ist als die Liebe, die wir für Dich 
haben. Gewähre uns, o Herr, das Geschenk der Demut, so dass wir Deines Neuen 
Königreiches würdig werden. 

Erfülle uns mit dem Heiligen Geist, damit wir voranschreiten und Deine Armee 
anführen können, um die Wahrheit Deines Heiligen Wortes öffentlich zu verkünden, 
und damit wir unsere Brüder und Schwestern auf die Herrlichkeit Deines Zweiten 
Kommens auf Erden vorbereiten können. 

Wir ehren Dich. Wir loben Dich. Wir bieten uns selbst, unseren Kummer, unsere 
Leiden als ein Geschenk an Dich an, um Seelen zu retten. Wir lieben Dich, Jesus. 

Habe Erbarmen mit all Deinen Kindern, wo auch immer sie sein mögen. Amen.“ 

 

 

Kreuzzugsgebet Nr. 33. Gebet zur Würdigung des Siegels 

(351. Botschaft) 

 

 
 

Gott der Vater bittet darum, dass alle dieses Siegel annehmen sollen als einen Schutz für 

jeden Einzelnen von uns und für unsere Familien während der zukünftigen schweren Zeit, 

in welcher wir werden leben müssen. Dieses Gebet sollte täglich verrichtet werden. 

 

„O mein Gott, mein liebender Vater, 

ich nehme Dein Göttliches Siegel des Schutzes mit Liebe und Dankbarkeit an. 

Dein Göttliches Wesen umgibt meinen Leib und meine Seele bis in alle Ewigkeit. 

Ich verneige mich in demütiger Danksagung und biete Dir meine tiefe Liebe und 
meine Treue zu Dir, meinem geliebten Vater, dar. 

Ich bitte Dich, mich und meine Lieben mit diesem besonderen Siegel zu schützen, 
und ich gelobe Dir, mein Leben jetzt und immerdar in Deinem Dienst zu leben. 

Ich liebe Dich, lieber Vater. 

Ich tröste Dich in diesen Zeiten, lieber Vater. 

Ich opfere Dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Deines innig 
geliebten Sohnes zur Sühne für die Sünden der Welt und für die Rettung all Deiner 
Kinder. Amen.“ 



Gebete bei der Warnung 
 

 

 

 

„Bitte führe mich zum Licht und zur Güte Deiner grossen Barmherzigkeit und vergib mir 
meine Sünden“. 

„Liebster Jesus. Ich bitte um Deine Vergebung für alle meine Sünden und für den Schmerz 

und die Verletzung, die ich anderen zufügte. Demütig bete ich um die Gnaden, um zu 

vermeiden, Dich erneut zu verletzen und um Busse gemäss Deinem heiligsten Willen 

anzubieten. Ich bitte flehentlich um die Vergebung jedes zukünftigen Vergehens, an dem 

ich vielleicht beteiligt bin und Dir dadurch Schmerz und Leid bereite. Nimm  mich mit Dir in 

das neue Zeitalter des Friedens, sodass ich in Ewigkeit ein Teil Deiner Familie sein möge. 

Ich liebe Dich, Jesus, ich brauche Dich. Ich ehre Dich und alles, wofür Du stehst. Hilf mir, 

Jesus, sodass ich würdig sein werde, in Dein Königreich einzugehen.“ 

Euer Erlöser Jesus Christus. 

 

Ich bitte euch, dieses E-mail an alle eure Verwandten, Bekannten, Priester 

und Verantwortlichen in der Kirche weiterzuleiten, mit der Bitte, dies 

ebenfalls zu tun. Unsere Zeit ist ganz, ganz kurz bemessen. Es sollen möglichst 

viele Seelen auf diesen grossen Tag der Begegnung mit Jesus Christus 

vorbereitet und gerettet werden. 

 

 

 


