
Das kostbare Blut – betet für eure Feinde  

Die Muttergottes als die „Königin vom kostbaren Blut“ sprach zu der begnadeten 

Seherin Antonia Lamberger in Klagenfurt: 

„Legt ein Band vom Kostbaren Blut um euer Vaterland. Über das 

Kostbare Blut kann der Feind nicht eindringen.“ 

Die himmlische Mutter wünscht die oftmalige, ja stündliche Aufopferung des 

Kostbaren Blutes Jesu mit folgendem Gebet:  

„Himmlischer Vater, sende herab durch Deinen vielgeliebten Sohn Jesus 

Christus unseres Erlösers und Seligmachers, Dein heilige Vater-liebe über 

alle Finsternis, auf daß sie sich da-durch bekehre oder im Bereich ihres 

Reiches bleibe. Vater sende Deine Vaterliebe herab, auf daß alle, die uns 

verfolgen, verraten, Übles antun wollen, durch Deine heilige Gegenwart 

daran gehindert werden! 

Vater, sende Dein heiliges Liebesfeier über alle Lügner, Verleumder, 

Heuchler, auf daß wir sie erkennen und uns vor ihnen schützen können. 

Vater, gieße Deine Liebe über alle Verbrecher,  alle Werkzeuge der 

Gewalttätigkeit, des Mordes, der blinden Machtgier aus, auf daß sie uns 

und der Menschheit nicht schaden können. Vater, Deine heilige 

Liebeskraft laß gleich einem Blitz zur Erde fahren, wenn Mörder die Erde 

durchziehen werden und Un-heil allen Völkern bringen wollen. Vater, sei 

Du dann bei uns, sei Du unser Held, unser Herr, unser Führer; sei Du 

unser Schutz, unsere Kraft und Stärke. 

Laß Deine heilige Vaterliebe über alle Völker strömen, erfülle sie mit 

Deinem heiligenFeuer, auf daß sie die Gefahr der Zeit erkennen, die 

durch die List der alten Schlange verursacht wurde. Vater, sei Du 

allerorts  als der wahre Gebieter! Gebiete der Finsternis, daß sie an den 

Ort ihrer Bosheit weiche und Menschen verschone. Bester Vater, mach 

Du, was Deine Vaterliebe in allem für gut, wahr und heilsam findet! 

Dies ist unser Glaube, ja dies ist unserer Liebe heilige Gewissheit.“   

„Liebe Kinder, erahnt ihr die Gewalt dieser Worte, wenn sie von einer 

reinen, Mir ergebenen liebeerfüllten Seele gebetet werden? Ich 

sage Euch: Eine Seele, die Mich im Geiste bittet, ist stärker als ein ganzes 

Heer von Teufeln; bin doch Ich ihre Stärke, eile Ich ihr doch entgegen 

mit Meinen Heerscharen. 

Ihr betet nicht für eure Feinde, deshalb seid ihr ihrer Willkür 

ausgeliefert!  

Ihr selbst tragt dazu die Schuld. 

Ihr haßt, fürchtet, verleumdet eure Feinde (die ihr nicht kennt), ihr 

versucht euch vor ihnen zu verbergen; doch ich sage euch: betet für sie, 

daß Ich Meine heilige Vaterliebe über sie ausgießen soll und ich werde 

es tun. 

Bittet Mich nach Meinem Willen - eure Feinde werden dann machtlos 

gegen euch sein. Habe ich euch doch freigekauft, nahm ich euch doch 

dadurch ganz in Meine Hände. 

Ich sage euch: Wer für seine Feinde, Übeltäter, Verleumder nicht in 

meinem Sinne betet, der wird Wehklagen in den Stunden der Trübsal, 

denn  er wird hilflos jenen Mächten ausgeliefert sein, welche auszogen 

einen großen Teil der Menschheit zu vernichten. 

Dies sei euch als ein weiterer Rettungsanker für die kommende Not. 

Amen.“ 
Nr. 174    – Schriftenapostolat Barbara Weigand, Außen-stelle für Österreich.         Mit 

kirchlicher Druckerlaubnis 

Gebet um Gerechtigkeit    *** täglich!!*** 

„Himmlischer Vater, in diesem gegenwärtigen Augenblick, den  Du  

geschaffen  und  gewollt hast, weihe  ich ……..…(Name) hiermit  das  Herz 

unserer/s  Stadt/Ortes  ……(Name), unser Land ..… (Namen),  unsere Republik 

……..…(Name) ja  ganz Europa den Vereinten Herzen der Heiligsten 

Dreifaltigkeit in Einheit mit dem Unbefleckten Herzen Mariens.“  

  


