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STREITBARE MARIANISCHE ARMEE, DEIN BANNER WIRD MEIN 
ROSENKRANZ SEIN UND DAS KREUZ MEINES SOHNES GEDRUCKT AUF 
EINEM WEISSEN UND ROTEN STOFF MIT DEM BILD UNSERER BEIDEN 

HERZEN I 
I.Oktober2012, 7,45 Uhr 

DRINGENDER AUFRUF VON MARIA ROSA MYSTICA AN DIE STREITBARE 
MARIANISCHE ARMEE 

Meine marianische Armee, der Friede Gottes sei mit euch allen und mein 
mütterlicher Schutz helfe euch immer. 

Meine tapferen und treuen kleinen Kinder, ölt eure Rüstung mit Gebet und 
stärkt eure Verteidigung mit Glauben, Liebe und Vertrauen in Gott, denn die 
letzte Schlacht um eure Freiheit steht bevor. Ich brauche euch bereitet und 
entschlossen, um euch mir und den himmlischen Heerscharen anzuschließen, 
damit wir gemeinsam meinen Widersacher und seine Armeen des Bösen vom 
Angesicht der Erde vertreiben könne. 

Ich, euer Kommandant, appelliere an euch, daß ihr euch körperlich, 
psychologisch und geistlich auf den geistlichen Kampf vorbereitet, der euch 
eure Freiheit bringen wird. Das Zeichen des Kreuzes meines Sohnes am 
Himmel wird euch das Herannahen all der Ereignisse ankündigen, die im 
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Heiligen Wort Gottes und in den Botschaften, die wir der Menschheit in diesen 
letzten Zeiten durch unsere Boten senden, beschrieben sind. 

Streitbare marianische Armee, dein Banner wird mein Rosenkranz sein und das 
Kreuz meines Sohnes auf rotem und weißem Stoff gedruckt mit dem Bild 
unserer beiden Herzen. Das ist die Fahne, die ihr drucken und mit euch in den 
Kampf bringen müßt. Mein Widersacher wird fliehen, wenn ihr sie mit Glauben 
tragt. Erhebt mein Banner wie unser Diener Moses es mit seinem Stab tat und 
dadurch dem Volk Israel den Sieg brachte. Ich, euer Kommandant, werde mit 
euch sein, begleitet von Michael und den himmlischen Heerscharen, um euch 
zum Sieg zu führen. Vorwärts meine Kämpfer, ihr wißt, daß der Sieg in unseren 
beiden Herzen ist! 

Ich sage euch, liebe Kinder, daß die Zeit der Göttlichen Gerechtigkeit bald 
anbrechen wird. Das Kreuz meines Sohnes wird bald am Himmel erscheinen 
und alle Sterblichen werden es sehen. Viele Gnaden werden all jene 
empfangen, die es ehren. Es ist das Kreuz von Golgotha, das euch im Geiste 
stärken und für die Warnung vorbereiten wird. Liebe Kinder, sieben Tage und 
sieben Nächte wird das glorreiche Kreuz meines Sohnes am Himmel bleiben. 
Ich bitte euch, IHM, alle eure Nöte und Sünden zu übergeben, sowie eure 
Verwandten, die von Gott am weitesten entfernt sind, sodaß sie sich während 
der Erweckung des Gewissens bekehren und der Herde des großen Hirten 
anschließen können. 

Liebe Kinder, die Zeit des Wunders wird sehr kurz sein, aber ausreichend für 
die große Evangelisation auf der ganzen Erde. Alle meine treuen Kinder werden 
helfen, um die lauen Seelen endlich aufzurütteln, damit sie nicht verlorgen 
gehen und in der Lage sind sich endgültig zu entscheiden. Das Wunder wird die 
Zeit der großen Ernte sein. Der Weizen wird von der Spreu getrennt werden 
und die Schafe werden von den Böcken getrennt werden, sodaß die Herde 
meines Sohnes bereit ist. 

Seid also wachsam, liebe Kinder, schlaft nicht ein, damit die Nacht euch nicht 
unvorbereitet findet. Bedenkt, daß sich die Zeit dem Ende zuneigt und jeden 
Augenblick alles beginnen kann. Mögen mein Segen und mein Schutz mit dir 
sein, Herde meines Sohnes. Eure Mutter, Maria Rosa Mystika, die euch liebt. 
Heiligtum von Aguacatala 


