
BOTSCHAFTEN ZUM ROSENKRANZ DER UNGEBORENEN 
im Jahr 2007 

 
28. Februar 2002 

 
“Ich bin dein Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.“ 
„Was Meine Mutter dir letzte Nacht bezüglich des Rosenkranz sagte war dies: Wenn eine Gruppe versammelt ist und von 

Herzen den Rosenkranz der Ungeborenen betet aber nur eine Person den Rosenkranz besitzt (und damit betet), werde ich 
jedes einzelne Ave-Maria jeder Person in dieser Gruppe so annehmen, als würde sie den Rosenkranz der Ungeborenen selbst 
in der Hand halten.“ 
„Auf diese Weise will ich die Zeitknappheit ausgleichen, die bei der Herstellung von genügend Rosenkränen herrscht.“ 

 
13. Mai 2007 

Zweiter Sonntag im Monat – Andacht gegen die Abtreibung 
Fest unser Lieben Frau von Fatima 

 
Jesus und seine heiligste Mutter sind anwesend. Maria ist gekleidet als „Unsere Liebe Frau von Fatima“ und hält den 
Rosenkranz der Ungeborenen in der Hand. Ihre beiden Herzen sind geöffnet. Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei 
Jesus.“ Jesus sagt: „Ich bin Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.“ 
 
Jesus: „Meine Brüder und Schwestern, der Rosenkranz der Ungeborenen wurde euch als mächtigste 
Waffe gegen die Sünde der Abtreibung gegeben. Seid kühn in der Verbreitung dieses Rosenkranzes. 
Meine Arme der Barmherzigkeit werden durch diesen Rosenkranz über die Welt ausgebreitet.“ 
 
„Wir segnen euch mit dem Segen Unserer Vereinten Herzen.“ 
 
 

5. Juli 2007 

Monatliche Botschaft an alle Völker und Nationen 

(Diese Botschaft wurde in verschiedenen Teilen gegeben) 
 
Jesus und Unsere Liebe Frau sind anwesend mit ihren geöffneten Herzen. Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus 
Christus.“ Jesus sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.“ 
 
Jesus: “Heute bin ich gekommen, um meine Herde in Heiliger und Göttlicher Liebe zu sammeln. Meine Brüder und 
Schwestern, das Böse vereint sich zu einem gemeinsamen Ziel – der Kontrolle der Welt. Der Antrieb hierzu ist Hass. 
Ihr, Meine Brüder und Schwestern, sollt – als Kinder des Lichtes – in Heiliger und Göttlicher Liebe vereint sein. Das 
Gebot der Liebe zu Gott und dem Nächsten soll das Motiv für eure Einheit sein, so dass der Göttliche Wille das 
Königreich des Neuen Jerusalem in der Welt errichten kann.“ 
 
“Trennt euch nicht aufgrund von verschiedenen Meinungen, sondern betrachtet einander als Brüder und Schwestern – 
als Kinder Gottes – Kinder des Lichtes. Satan will eure Trennung und flüstert euch ein, auf eure Differenzen zu 
schauen. Ich rufe euch in Mein Herz der Göttlichen Liebe, wo alle eins und vereint sind.” 
 
„Wenn ihr euch gegenseitig liebt wie ich euch liebe, dann fürchtet ihr Meinen Ruf nicht. Der Begriff „ökumenisch“ wird 
euch nicht entmutigen – betrachtet ihn als Meinen Ruf zur Einheit in Liebe.” 
 
“Die Festung des Feindes ist in den Herzen, die nicht lieben. Deshalb müsst ihr, Meine lieben Brüder und Schwestern, 
Vorbilder der Heiligen und Göttlichen Liebe in der Welt sein. Ein Weg ist, diese Botschaften zu verbreiten.“ 
 
“Der einzige Weg zu dauerhaftem Frieden und vollkommener Einheit ist der Göttliche Wille des Ewigen Vaters. Der 
Wille Meines Vaters ist Heilige und Göttliche Liebe. So genannte ‚Religionen’ oder ‚Organisationen’, die geheime 
Programme oder Gewalthandlungen diktieren, sind nicht von Gott, sondern von Satan. Wisst dies und glaubt es. Eure 
Einheit in Liebe ist eure Waffe.” 
 
“Ich möchte, dass ihr versteht, dass ich euch offen zu einer Armee der Liebe aufrufe. Wenn ihr nicht für Mich seid, 
dann seid ihr gegen Mich. Hört auf Meinen Ruf und achtet einander von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Ich 
komme zu euch, so dass die Armee Meiner Liebe größer an der Zahl und stärker in der Liebe wird, indem ihr Meinen 
Ruf annehmt.“ 
 
“Glaubt nicht, dass ihr einen besseren Weg geht, wenn ihr auf geheime Rufe hört. Meine Ziele werden im Licht der 
Wahrheit erreicht. Ihr könnt nichts Gutes vollbringen außerhalb der Wahrheit.“ 
 
“Ich komme, um euch um Solidarität und eine positive Antwort auf Meinen Ruf anzuflehen. Seid vereint in Göttlicher 
Liebe. Wartet nicht auf eine erhabene Genehmigung von irgendjemand, der euch sagt, dass es in Ordnung ist, wenn 
ihr Mir antwortet. Ich sage euch, böse Kräfte warten nicht auf Anerkennung, um Macht in den Herzen zu gewinnen.“ 
 
„Bitte versteht, Ich rufe euch auf, euch nicht zu verstecken, sondern euch offen für die Heilige und Göttliche Liebe 
einzusetzen, denn diese, Meine Lieben, führen zum Triumph und Sieg.“ 
 



“Wenn ihr auf Mich hört, dann lasst ihr euch nicht vom Wirbel der Kontroversen abbringen, den Satan gegen dieses 
Werk, die Botschaften und die Überbringerin der Botschaften in Gang gebracht hat. Wenn ihr auf Mich hört, wird euch 
der Begriff „ökumenisch“ nicht verwirren, der in seiner Definition nicht etwas ausschließt, sondern alles umfasst. 
Erkennt, dass ich heute hier bin, um euch in Liebe zusammenzuführen und nicht, um zu spalten oder zu trennen.“ 
 
“Ich mahne euch heute, wenn ihr euch nicht entscheidet, Teil Meiner Armee der Liebe zu sein, seid ihr gegen Mich. 
Ihr müsst ganz mit Mir sein. Es ist ein Kampf in den Herzen entfacht – ein geistiger Kampf zwischen Gut und Böse, 
den viele nicht erkennen. Ich rufe jeden von euch auf, der nach diesen Botschaften lebt, Rekrutierungsoffizier in 
dieser und für diese Armee der Liebe zu sein, durch das Verbreiten der Botschaften, durch das Beten des 
Rosenkranzes für die Ungeborenen, denn auch dies ist ein Weg, Mir die Seelen zuzuführen.” 

 
 

12. August 2007 
Andacht am zweiten Sonntag – Gebet gegen die Abtreibung 

 
“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.“ 
 
“Meine Brüder und Schwestern, der Rosenkranz der Ungeborenen, den Ich den Rosenkranz für das Leben 
nenne, wurde der Welt in diesem Jahrhundert zum Kampf, zum Schutz und zur Rettung des Lebens der ungeborenen 
Kinder geschenkt. Er ist die Waffe der Wahl, die der Himmel in diese problembelastete Zeit gibt. Mit diesem Wissen 
habt ihr eine doppelte Verantwortung, nämlich: diese Waffe einzusetzen und sie auch weiterzugeben.“ 

 

„Ich segne euch mit dem Vollständigen Segen der Vereinten Herzen.“ 

 
14. August 2007 

Öffentliche Erscheinung 

AN DIE PRIESTER 
Unsere Liebe Frau sagt: “Gelobt sei Jesus Christus.” 
 
“Mein Sohn sendet Mich, um die Herzen der Priester in der Verkündigung der geistigen Reise durch die Vereinten 
Herzen zu vereinen. Ich selbst vereine jene, die Meinem Ruf nach dem Rosenkranz für die Ungeborenen Folge 
leisten. Ich suche ihre Treue zum Fundament der Reise1, wie in den Botschaften erklärt, sowie ihre Zustimmung zur 
Verbreitung der Botschaften und Meines Rosenkranzes für das Leben. Sie sollen das Licht auf dem Weg sein für 
andere, damit diese ihnen folgen.“ 
 
“Wie auf jeder Reise ist der erste Schritt der wichtigste, denn ihm folgt die Entscheidung, die Reise anzutreten. Diese 
Entscheidung muss immer wieder neu getroffen werden. Es ist auch der erste Schritt, in das Unbefleckte Herz Meiner 
Mutter einzutreten. Ihr Herz reinigt die Seele und gibt ihr Kraft zur Beharrlichkeit.“ 
“Die Erste Kammer der Vereinten Herzen ist Mein Unbeflecktes Herz, die Zuflucht der Heiligen Liebe und das Tor zum 
Neuen Jerusalem. Hier wird die Seele von ihren größten Fehlern in der Flamme Meines Herzens, das nur Demut und 
Liebe ist, gereinigt. In dieser Flamme erkennt die Seele die Wahrheit, an der sie sich für den Rest des Weges 
festhalten soll. Diese Wahrheit öffnet ihr Herz und zeigt ihm die Hindernisse, die zwischen ihm und dem Göttlichen 
Willen stehen.“ 
 

9. September 2007 
Öffentliche Erscheinung 

Rosenkranzandacht gegen die Abtreibung 
 

 „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.“ 
 

 „Heute komme Ich, um der Gesellschaft bewusst zu machen, welche Wirkung allein eine Abtreibung auf die Welt 
ausübt. Wenn ein menschliches Wesen, nach göttlichem Plan im Mutterschoß gebildet, durch die Sünde der 
Abtreibung zerstört wird, wird der Lauf der Menschheitsgeschichte für immer verändert. Alles, was dieser Mensch in 
seinem irdischen Leben vollbracht hätte, ist für immer verloren. Anstelle des vom Himmel gegebenen Lebens darf 
Satan einen Engel der Finsternis setzen. Dieser wirkt auf alle Lebewesen ein, mit denen der in Kontakt getreten wäre, 
welcher geopfert worden ist auf dem Altar der Abtreibung - der Selbstliebe.“ 
 

 „Dies ist der Grund, warum es heute in der Welt so viel Böses gibt. Ihr lebt in einer Welt, die tief beeinträchtigt ist 
allein durch diese eine Sünde, genannt Abtreibung.“ 
 

 
9. September 2007 

Zweite Gebetsandacht gegen die Abtreibung 
 

Jesus und Seine wunderbare Mutter erscheinen mit Ihren geöffneten Herzen. Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei 
Jesus Christus.” Jesus sagt: „Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.” 
 

                                                 
1 Die Entscheidung für die Heilige Liebe:  Gott über alles zu lieben und den nächsten wie sich selbst. 



Jesus: „Meine Brüder und Schwestern, heute bin Ich gekommen, um euch zu erklären, welch´ mächtige Waffe euch 
der Himmel mit dem Rosenkranz der Ungeborenen zur Verfügung gestellt hat. Mit diesem Rosenkranz können wir 
gemeinsam die Kultur des Todes besiegen. Wir können Seelen retten und Sieger über die Abtreibung sein. Gebraucht 
ihn.” 
 

 „Wir segnen euch nun mit dem Vollständigen Segen der Vereinten Herzen.” 
 

7. Oktober 2007 
Öffentliche Erscheinung 

 
Der Hl. Thomas von Aquin sagt: “Gelobt sei Jesus Christus.” 
 
„Wenn ihr den Rosenkranz der Ungeborenen betet, dann betet auch, dass die Herzen von der Wahrheit überzeugt 
werden. Der Sieg wird erst dann kommen, wenn der Geist der Welt das Licht der Wahrheit wiederspiegelt. 
 

8. Oktober 2007 
Öffentliche Erscheinung 

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde.“ 
 
„Wahrlich, Ich sage euch, Mein Himmlischer Vater hat Seine Hand am Puls der Welt. Das Herz der Welt wird 

so lange nicht in Harmonie mit Seinem Ewigen Herzen schlagen, bis alles Leben von der Empfängnis bis zum 

natürlichen Tod als Seine Schöpfung geachtet wird.“ 

 
“Heute erkennen die Menschen nicht, wann das Leben beginnt und wann es endet. Eigenliebe und moderne 
Technologie haben diese Tatsachen verschleiert. Aber die Heilige Liebe ruft die Welt zur Wirklichkeit und zur 
Rechtschaffenheit zurück. Außerhalb des Willens Meines Vaters könnt ihr nicht vorankommen.“ 
 
„Der Rosenkranz der Ungeborenen ist die Waffe der Wahl des Himmels, mit dem die Lügenbarrieren Satans 
niedergerissen werden können und mit der allen Menschen und Nationen die Wahrheit geoffenbart werden kann – 
Herz für Herz.  
 
Damit eine Waffe wirksam sein kann, muss sie gebraucht und ihre Existenz bekannt gemacht werden. Genauso 

ist es mit dieser Himmlischen Waffe, die euch der Himmel gegeben hat. Satan will nicht, dass ihr erkennt, 

welche Macht dieser Rosenkranz hat, wenn ihr ihn mit ganzem Herzen betet. Ich sage euch, der Rosenkranz der 

Ungeborenen rettet Leben!“ 
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