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Lebt nur für Gott und hängt euch nicht an Nichtigkeiten fest.
Ich und Mein Sohn werden euch unterweisen für das Wahre Leben
in Gott, dem Dreieinigen.
Wir kommen, um euch den richtigen Weg zu weisen, welcher aus
Gebet, aus Liebe, der Vergebung und der Sühne und Buße besteht.
Auch wenn der Weg schwer wird, Gott hilft euch. Seid dankbar und
setzt fröhlich den Weg des Glaubens fort, der fruchtbar sein wird.
Meditiert das Evangelium und betet für die Hirten der Herde, welche
nicht an Mein Eingreifen glauben, damit sie nicht Opfer des
Rationalismus werden. Vertraut euch Unseren edlen Herzen an.“…
Veröffentlichte Botschaft der Jungfrau der Versöhnung an Mario
D’Ignazio, während Ihrer Erscheinung am 5. Juni 2018 (Gesegneter
Garten Mariens – Brindisi)

„Ich, die Mutter Gottes und eure Mutter, sage euch: Der Himmlische
Vater hat euch das Leben geschenkt. Ihr seid für Ihn wertvoll
(wertgeschätzt). Er hat euch in diesen schwierigen Zeiten erwählt,
um Zeugnis von Ihm zu geben."
Mario: Paradiesische Melodien gingen der Erscheinung voraus. Die
Jungfrau Maria kam mit Ihrem Sohn Jesus zu uns. Sie waren in Weiß
gekleidet und viele Engel kamen mit ihnen. Die Frau sagte:
„Ich, die Mutter Gottes und eure Mutter, sage euch: Der Himmlische
Vater hat euch das Leben geschenkt. Ihr seid für Ihn wertvoll
(wertgeschätzt). Er hat euch in diesen schwierigen Zeiten erwählt,
um Zeugnis von Ihm zu geben.
Ich bete für euch, damit ihr für Gott, Der euch liebt, heilig sein könnt
und damit ihr durch Evangelisationsarbeit eurem Nächsten helfen
könnt; bewegt (angeregt) durch die universelle Liebe.
Lebt nur für Gott und hängt euch nicht an Nichtigkeiten fest.
Ich und Mein Sohn werden euch unterweisen für das Wahre Leben
in Gott, dem Dreieinigen.
Wir kommen, um euch den richtigen Weg zu weisen, welcher aus
Gebet, aus Liebe, der Vergebung und der Sühne und Buße besteht.
Auch wenn der Weg schwer wird, Gott hilft euch. Seid dankbar und
setzt fröhlich den Weg des Glaubens fort, der fruchtbar sein wird.

Meditiert das Evangelium und betet für die Hirten der Herde, welche
nicht an Mein Eingreifen glauben, damit sie nicht Opfer des
Rationalismus werden. Vertraut euch Unseren edlen Herzen an.“

JESUS: „Ich bin euer Jesus, der König der Liebe. Ich segne das
Wasser mit Meinem Zeichen (dem Kreuz), um euch mit Gnaden zu
beschenken und euch vom Bösen zu befreien. Das Wasser soll
euch an eure Taufe erinnern, euch reinigen und euch neues Leben
schenken. Ihr seid in Meinem Heiligsten Herzen, Meinem Herzen
geweiht.“

Mario: Jesus und Maria bestrahlten uns mit Ihrem Licht…

Wichtig: Das Gebet begann mit einem wunderbaren Kreuzweg zu Ehren
des Heiligsten Herzens Jesu und für den Frieden in der Welt. Einige
hundert Pilger nahmen am heiligen Kreuzweg teil, einige waren aus
Belgien angereist. Lieder und Meditationen von Mario animierten den
Tag. Unmittelbar nach dem Kreuzweg versammelten wir uns nahe am
Altar der Heiligsten Herzen in Erwartung der Erscheinung. Göttliche
Zeichen fehlten nicht: Mario empfing die Kommunion vom Hl. Erzengel
Gabriel und später vergoss die Statue der Jungfrau von Fatima heiliges
Öl. Das Gebet endete mit der Salbung des hl. Öls und dem Dank an die
Jungfrau der Versöhnung, Die uns nie verlässt und uns Frieden spendet,
Freude, Kraft und Ermutigung dem Reich Gottes zu dienen.
Auch am 4., zur Gebetsvigil, erschien die Heilige Mutter Mario und
brachte ihm die heilige Eucharistie, für alle Anwesenden sichtbar.

Der Segen der Heiligsten Dreifaltigkeit schenkt uns reiche Gnaden,
welche bewirken, dass wir auf die Botschaften der Muttergottes hören,
Ihre Botschaften verbreiten, uns zu wahren Werkzeugen der Bekehrung
zu machen und zu vermeiden zu meinen schon heilig zu sein; denn der
Weg ist lang und die Heiligkeit erreichen wir erst im Himmel.
Lieben wir das Kreuz, verleumden wir es nicht, klagen wir nicht über
unsere Leiden. Übergeben wir diese an Gott, um anderen zu helfen. Gott
ist die Liebe und das Leben.
Erinnern wir uns daran, dass jene, die die Erscheinungen verfolgen in
eine automatische Exkommunikation fallen und keine Vergebung vom

Vater empfangen werden, sondern die Gerechte Strafe Gottes sie treffen
wird. Gott ist Liebe aber auch unendliche Gerechtigkeit. Selig jene, die
glauben und dem Ruf der Jungfrau Maria entsprechen.

Im Lichte der Propheten
https://www.gottliebtdich.at

