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"Liebe	Kinder,	erwartet	mit	Geduld,	Glauben	und	glühendem	Herzen	(wörtl:	
mit	Glut,	Feuer)	das	Herabkommen	des	Heiligen	Geistes,	Meines	Bräutigams.	
Er	wird	durch	Mein	Unbeflecktes	Herz	ein	2.	Mal	auf	die	Welt	herabkommen,	
auf	 die	 Kirche,	 die	 in	 Gefahr	 ist,	 den	 Glauben	 zu	 verlieren	 –	 (Er	 wird	
herabkommen)	um	euch	die	ewige	Wahrheit	zu	bringen.	
 
 
„Ich	bin	die	Unbefleckte	
des	 Heiligen	 Geistes,	
und	 wer	 auch	 immer	
sich	Mir	anvertraut	und	
an	 Mich	 glaubt,	 wird	
ewig	 im	 Allmächtigen	
Gott	leben	können!“	
  
Öffentliche Erscheinung 

der Muttergottes als 
Jungfrau 

der  Versöhnung, am 5. 
Januar 2017 im 

Gesegneten Garten 
Mariens Brindisi 

  
Mario: Die Heiligste 
Jungfrau Maria erscheint 
ganz in glänzendstem 
Weiß. Sie hatte 12 Sterne 
um Ihr Haupt. In Ihrer linken 
Hand hielt sie ein silbernes 
Weihwasser-Kübelchen voll 
mit Wasser, das nach 
Rosen duftete, mit welchem 
Sie mittels eines kleinen 
Weihwasserwedels die 
Leute segnete. Dann sagte 
Sie: 



  
„Liebe Kinder, Meine Liebe hülle euch ein, sie erfülle euch 
vollständig! 
Mit Meiner Liebe werdet ihr Satan besiegen, seine Diener, 
seine unheilvollen Machenschaften. 
Ich bin die Unbefleckte des Heiligen Geistes, und wer auch 
immer sich Mir anvertraut und an Mich glaubt, wird ewig im 
Allmächtigen Gott leben können! 
Ein neues Jahr beginnt, ein Jahr, um in der Weihe an Mein 
Unbeflecktes und Schmerzerfülltes Herz zu leben. 
Nehmt Zuflucht, nehmt ständig Zuflucht im Gebet, und 
fürchtet das Böse nicht: das Gute siegt immer! 
Ich liebe euch und gebe euch Meinen Segen in Vereinigung 
mit den Engeln und den Heiligen des Himmels." 
 
 
 



 



 
 
 

 

 
 



 



 
 
 
 

"Liebe Kinder, 
erwartet mit 
Geduld, 
Glauben 
und glühendem 
Herzen das 
Herabkommen 
des Heiligen 
Geistes, Meines 
Bräutigams.“ 
  
Öffentliche 
Erscheinung der 
Muttergottes als 
Jungfrau 
der  Versöhnung und 
von Jesus, am 5. Februar 2017, offenbarte Botschaften im 



Gesegneten Garten Mariens (Haus der seligen Mutter), 
Brindisi 
  
"Liebe Kinder, erwartet mit Geduld, Glauben und glühendem 
Herzen (wörtl: mit Glut, Feuer) das Herabkommen des 
Heiligen Geistes, Meines Bräutigams. Er wird durch Mein 
Unbeflecktes Herz ein 2. Mal auf die Welt herabkommen, auf 
die Kirche, die in Gefahr ist, den Glauben zu verlieren – (Er 
wird herabkommen) um euch die ewige Wahrheit zu bringen. 
Ich bin immer an eurer Seite und gebe euch immer Meinen 
Kuss der allumfassenden Mama (wörtl.: der 
universalen Mama). Sorgt dafür, dass jede eurer 
Handlungen von reiner Liebe durchtränkt sei. Bereitet eure 
Herzen, um die Fastenzeit intensiv zu leben, die Zeit 
von Reue, Buße und Bekehrung. 
Ich erwarte euch wiederum am nächsten 5."  
(Mario: Die Heiligste Jungfrau war ganz in Blau gekleidet. Sie 
segnete uns alle und die heiligen Gegenstände, nachdem Sie 
eine Verneigung zum Kruzifix gemacht hatte.)  
Man beachte: Bevor die göttliche Mutter erschien, gab es eine 
außerordentliche Erscheinung (Anmerkung des 
Übersetzers: d.h. eine Erscheinung außerhalb der im Vorhinein 
festgesetzten und bekanntgegebenen Erscheinungen, es war 
eine Erscheinung) unseres Herrn Jesus Christus, welcher einen 
leuchtenden Ring mit der lateinischen Schreibweise des 
göttlichen Namens IESUS an Marios Ringfinger steckte. 
  
Jesus vereint Mario als Seinen Geweihten und Vermählten innig 
mit Seinem Heiligsten Herzen und bestätigt diese mystisch-
übernatürliche, ständige und unauflösliche Vereinigung. 
  
Erinnern wir uns, dass dies am Tag nach Marios 33. Geburtstag 
geschah (33 – die Jahre unseres Herrn). Die Pilger waren von 
diesem Zeichen tief beeindruckt, sie hatten den mystischen Ring 
in der Luft sich allmählich materialisieren gesehen, um dann am 
Ringfinger des Kleinen von der Eiche seinen 
Platz einzunehmen. Dies ist die Botschaft unseres Herrn:  
"Mein Herzenskind, Ich bin es, dein Jesus: Hab keine Angst! 
Empfange diesen leuchtenden Ring, Sinnbild deiner innigen 



Vereinigung mit Mir, deinem heiligen Bräutigam und 
göttlichen König."  
(Mario schildert): „Jesus steckt an den Ringfinger meiner linken 
Hand einen wunderschönen Ring und auf diesem sehe ich in 
Großbuchstaben Seinen Namen erscheinen.“  
Jesus: „Bleib in Meinem Frieden. Nichts soll 
dich erschüttern (aus dem inneren Gleichgewicht und 
Frieden bringen), denn Ich leite dich und stütze dich immer, 
Mein Erwählter und (Mein) treuer Diener im Schmerz des 
Heiligen Kreuzes“. 
 

 



 

 



 

 



 
 



 

 
 
 
 



 

 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 
 



 

 



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

 


