
Your Excellency, Most Distinguished Lord (Arch) Bishop!

The Portuguese bishops have appealed to you on March 25, 2020, the Feast 
of THE ANNIVERSARY OF THE LORD, to consecrate your country to JESUS 
through the Immaculate Heart of Mary.

This festival falls in the middle of the global corona virus crisis this year, and 
this threatening crisis is also the reason for this call to HEALTH (of course 
there are numerous other threats, such as a worldwide collapse of the 
financial system).

Please allow the following reminder.

After Pope John Paul II consecrated the Mother of God to Fatima on May 13, 
1982, he asked Sr. Lucia from Rome whether the Madonna was satisfied. Sr. 
Lucia said no, because the ordination had taken place without the bishops' 
participation! Therefore, on March 25, 1985, the Holy Father invited all the 
bishops of the world to take part in the act of consecration, which he himself 
prayed in Rome. Many bishops worldwide have responded to this call. The 
Pope paused briefly during the dedication prayer. It was later learned that at 
that moment he was explicitly consecrating RUSSIA. When he asked Sr. Lucia 
again, she confirmed that the Blessed Mother, which he had performed 
together with the bishops of the world, is now valid!

A short time later, a miracle happened that no one at the time thought was 
possible: Communism, armed to the teeth, collapsed almost without 
bloodshed. The iron curtain has been removed. A completely new situation 
arose for the church in the Eastern Bloc countries. President Gorbachev 
admitted that this revolution would not have been possible without Pope 
John Paul II! This shows how important a collective act of consecration of the 
shepherds of the Church before God is!

We therefore appeal to you, Your Excellency:

PLEASE join the call of the Portuguese bishops! Dedicate your country and 
its people and its Church to JESUS through the Immaculate Heart of Mary! 
You have received the proposed dedication prayer. The scheduled time for 
this is 7.30pm in Central Europe. Please adjust to the local time.

God will most certainly accept such a collective act of surrender and 
surrender from the hands of the Lord's Mother with great pleasure and, if it is 
His will, will liberate the world from the coronavirus scourge and, in 
connection with it, the collapse of the financial system and the economy .



Most honorable Lord (Arch) Bishop, may this request be heard. It is extremely 
important to carry out this act of consecration for your own country, for 
families, parishes and dioceses, for the whole Church.

THANK YOU VERY MUCH!!!

Yours faithfully, in prayerfulness,

Günther Zoppelt

Head of the New Evangelization
1180 Vienna - Austria

P.S .: Sorry - this is a Google translation



Exzellenz, hochwürdigster Herr (Erz-)Bischof!

Die portugiesischen Bischöfe haben an Sie appelliert, am 25. März 2020, dem Fest 
der VERKÜNDIGUNG DES HERRN, die Weihe ihres Landes an JESUS durch das 
Unbefleckte Herz Mariens zu vollziehen. 

Dieses Fest fällt heuer mitten in die weltweite Coronavirus-Krise, und diese 
bedrohliche Krise ist auch der Grund für diesen Aufruf zur WEIHE (natürlich gibt es 
zahlreiche weitere Bedrohungen, etwa einen weltweiten Kollaps des 
Finanzsystems). 

Gestatten Sie bitte folgende Erinnerung. 

Nachdem Papst Johannes Paul II. am 13. Mai 1982 die Welt in Fatima der 
Gottesmutter geweiht hatte, fragte er von Rom aus Sr. Lucia, ob die Madonna 
zufrieden sei. Sr. Lucia verneinte, denn die Weihe hatte ohne Beteiligung der 
Bischöfe stattgefunden! Deshalb lud der Heilige Vater für den 25. März 1985 alle 
Bischöfe der Welt ein, den Weiheakt, den er selbst in Rom betete, zeitgleich 
mitzuvollziehen. Diesem Aufruf sind weltweit viele Bischöfe nachgekommen. 
Während des Weihegebetes hielt der Papst kurz inne. Später erfuhr man, dass er 
in diesem Moment still ausdrücklich RUSSLAND mitgeweiht hat. Auf seine 
neuerliche Anfrage bei Sr. Lucia bestätigte diese, dass die Gottesmutter nun diese 
Weihe, die er vereint mit den Bischöfen der Welt vollzogen hatte, vollgültig ist!

Kurze Zeit danach geschah ein Wunder, das zur damaligen Zeit niemand für 
möglich gehalten hatte: der bis auf die Zähne bewaffnete Kommunismus brach 
nahezu ohne Blutvergießen in sich zusammen. Der Eiserne Vorhang wurde 
beseitigt. Eine völlig neue Situation entstand für die Kirche in den Ostblockländern. 
Präsident Gorbatschow bekannte, dass diese Revolution ohne Papst Johannes 
Paul II. nicht möglich gewesen wäre! Daraus ersieht man, wie wichtig eine 
kollektiver Weiheakt der Hirten der Kirche vor Gott ist!

Deshalb appellieren wir an Sie, Exzellenz: 

Schließen Sie sich BITTE dem Aufruf der portugiesischen Bischöfe an! Weihen Sie 
Ihr Land und seine Bewohner und seine Kirche JESUS durch das Unbefleckte Herz 
Mariens! Das vorgeschlagene Weihegebet haben Sie erhalten. Die vorgesehene 
Uhrzeit dafür ist in Mitteleuropa 19.30h. Bitte an die jeweilige Ortszeit anpassen. 

Gott wird einen solchen kollektiven Akt der Hingabe und Übergabe aus den Händen 
der Mutter des Herrn ganz gewiß mit sehr großem Wohlgefallen annehmen und - 
wenn es Sein Wille ist - die Welt von der Coronavirus-Geißel und damit 



zusammenhängend den Zusammenbruch des Finanzsystems und der Wirtschaft 
befreien. 

Hochwürdigster Herr (Erz-)Bischof, möge diese Bitte Ihr Gehör finden. Es ist 
überaus wichtig, diesen Weiheakt für das eigene Land, die Familien, Pfarren und 
Diözesen, für die ganze Kirche, zu vollziehen. 

VIELEN DANK!!!

Mit ergebenen Grüßen, in Gebetsverbundenheit, 

Günther Zoppelt

Katholische Neuevangelisierung
1180 Wien - Austria


