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Mario aus Brindisi 2011-04-28 Geheimnis  

„Ihr befindet euch in der Zeit, in der Realität wird, was ich in Fatima 

vorhergesagt habe.“  

Diese «geheime» Botschaft der Muttergottes wurde Mario D’Ignazio am 

Donnerstag, den 28. April 2011 übermittelt und nach dem Willen der Königin 

des Himmels und der Erde im darauf folgenden Monat, am 28. Mai 2011, im 

gesegneten Garten der Contrada Santa Teresa in Brindisi, der Öffentlichkeit 

bekannt gemacht.  

Diese Mahnung steht ebenfalls in der geraden Linie der Geheimnisse U.L.F. von 

La Salette und von Fatima.  

Mario berichtet von der Erscheinung: Die äußerst schöne Frau ist mit einem 

weißen Gewand und einem sehr hellen, himmelblauen Schleier gekommen. Ihr 

Gesicht war von blutigen Tränen durchfurcht. Nachdem sie das Kreuzzeichen 

gemacht hatte, sagte sie:  

   

„Hört mir zu, meine Kinder, denn was ich euch enthülle, ist eine dringliche 

Botschaft, die mit großem Mut unter den Menschen verbreitet werden soll, da 

Gott euch vor den verdorbenen Amtsträgern, die die Sünde lieben und Seine 

große göttliche Würde verletzen, warnen möchte.  

Seit langem sage ich euch schon, dass mein unbeflecktes Herz wegen der Söhne, 

die Amtsträger sind, blutet; wegen jener, die nicht mehr dem heiligen 

Evangelium folgen und die Messe nicht mehr mit Liebe und Eifer zelebrieren, 

weil der Widersacher sie geblendet hat. Er hat ihnen einen Geist der 

Schläfrigkeit eingegeben, so dass sie lau geworden sind und die Macht und das 

Geld, sowie schändlichste Unreinheit lieben. In vielen von ihnen wurde auf diese 

Weise der Glaube und die Nächstenliebe zum Erlöschen gebracht. Nur noch 

wenige Amtsträger folgen den Wegen des Herrn.  

Viele der Kinder ‹Gottes›, die Amtsträger sind, haben das wahre Credo 

aufgegeben. Sie haben das lebendige Kreuz Jesu mit Füßen getreten, ihre Seelen 

der Sünde hingegeben und verschiedene Amtsträger beten das Tier an.  



Weil sie die menschliche Ehre und die Unreinheit lieben, zerstören sie einen 

großen Teil der Herde des Herrn. Durch ihr schlechtes Beispiel, ihre ruchlosen 

Werke und ihr ausschweifendes Leben, das der Sünde und der Lüge hingegeben 

ist, führen sie mein Volk immer mehr ins Verderben, indem sie große 

Menschenscharen vom Herzen des Vaters wegführen und ein falsches 

Evangelium verkünden, ein Evangelium, das sie sich selbst zurecht gemacht 

haben, so wie es ihnen bequem ist, damit sie im Dienst des Widersachers 

handeln können, der bereits unter ihnen wandelt und sie inspiriert, da sie den 

Urheber des Lebens verleugnet haben.  

Schaut auf ihr Leben: Seht ihr nicht, wie weit entfernt es von dem ist, was das 

Evangelium sagt? Seht ihr nicht diesen ganzen Reichtum und die eitle 

Ruhmsucht? Wo ist die Armut, die Christus gelebt hat?  

Sie öffnen den Großen und Mächtigen ihre Türen, um noch mehr Macht 

anzuhäufen, aber sie verschließen sie vor denen, die Hunger und Durst nach 

dem lebendigen Gott haben.  

O, ihr Söhne, die ihr Amtsträger und Hirten der Herde seid, geht ihr auf dem 

Weg des Kreuzes oder nehmt ihr an den ausschweifenden Banketten der Welt 

teil? Wenn ihr euch im Spiegel eurer Seele betrachten könntet, würdet ihr sehen 

wie hässlich ihr seid, denn die Laster haben euch ganz erobert.  

Was geschieht mit den Menschen, die ihnen in Unwissenheit über so viel 

Dekadenz folgen und die sich blinden Führern anvertrauen? Achtung, ihr Söhne 

Amtsträger: Ihr fordert den Ewigen durch euer Verhalten heraus und seit einiger 

Zeit schwebt das Schwert der göttlichen Gerechtigkeit über euren Häuptern.  

Wenn der Führer blind ist, werden auch alle, die diesem blinden Führer folgen, 

in den feurigen Schwefelsee stürzen, und sie werden die ewige Höllenpein 

erleiden, die auf sie wartet.  

Von nun an sollen alle wissen, dass der Vater nicht jene verdammen wird, die 

sich durch deren ausschweifendes Leben und schlechtes Vorbild vom 

himmlischen Vaterhaus entfernt haben, sondern er wird alle verdorbenen und 

untreuen Amtsträger, die durch ihr unglaubwürdiges Leben und ihre Unreinheit 

die Wunde der Trennung verursacht haben, mit großer Gerechtigkeit und 

Strenge verdammen. Mein Herz blutet für die verdorbenen und die 

verderbenden Amtsträger, meine Kinder.  



Anstatt die Seelen zu meinem Sohn Jesus zu bringen, treiben sie sie fort; sie 

bevorzugen bestimmte Personen, und mit Herzenshärte schließen sie alle meine 

echten Kinder aus und kritisieren jene, die Gebet, Buße, eucharistische Sühne 

lieben und die mich nachahmen in der Ausübung der heiligen christlichen 

Tugenden durch ein heiliges Leben, das ein Gegengift für das Gift der alten 

Schlange ist.  

Sie beleidigen und vertreiben alle meine Kinder von meinem unbefleckten 

Herzen, alle, die meine Erscheinungen lieben und meinen letzten Aufrufungen 

entsprechen wollen, denn sie haben nicht verstanden, dass ich die Bundeslade 

des ewigen Heils bin und dass alle, die sich in mein mütterliches Herz flüchten, 

von allem Bösen und aller Gefahr für Leib und Seele bewahrt werden.  

Jene aber, erfüllt von Heuchelei nach dem Beispiel der einstigen Pharisäer, 

laden unerträgliche Lasten auf die Seelen, während sie selbst nicht einmal eine 

leichte Last tragen, weil sie das Kreuz Christi, der das göttliche Lamm ist, nicht 

lieben. Stattdessen nehmen sie gerne Platz auf goldenen Thronen und setzen 

sich gerne Masken auf, Masken, die sehr bald zerbrochen werden, wodurch 

meinem Volk die Realität der Fakten enthüllt wird, damit es rechtzeitig gewarnt 

und gerettet wird. Sie lieben prachtvolle Gewänder und kümmern sich nicht um 

die Armen und die Kleinen.  

Sind nicht gerade sie die getünchten Gräber?  

Die verdorbenen Söhne, die Amtsträger, lieben die Finsternis, sie beschützen 

und verstecken jene, die in der Finsternis sind, da sie selber in der finstersten 

Finsternis sind: In der Finsternis der Entartung, die vor euren Augen sichtbar ist.  

Meine Kinder, meine Kinder, ihr werdet sehen, wie vor euren Augen die 

schlimmsten Verbrechen und Skandale geschehen und ihr werdet darüber so 

betroffen und enttäuscht sein, dass ihr nicht mehr wisst, an wen ihr euch 

wenden könntet. Dann sollt ihr euch unmittelbar an unseren Vater wenden, der 

im Himmel ist. Es wird furchtbar sein.  

Liebe Kinder, Satan wandelt bereits seit geraumer Zeit unter den Hirten der 

Herde und viele von ihnen dienen seinem Plan, um den Glauben, das 

Evangelium, die Eucharistie zu zerstören. Gott wird jedoch nicht zulassen, dass 

ein solcher Plan gelingt. Deshalb werden Tag für Tag viele Amtsträger entlarvt 

werden, sie werden die Gnade ihres heiligen Amtes verlieren und es wird ihnen 



alle Macht genommen werden. Sie werden als Lohn die Verachtung des Herrn 

und die gerechte Strafe des himmlischen Vaters empfangen, weil sie ihre 

Versprechen nicht gehalten haben.  

Alle Söhne, die verdorbene Amtsträger sind und die der Welt und dem Fürsten 

dieser Welt folgen, indem sie Schätze auf der Erde anhäufen, werden ihrer 

priesterlichen Gewänder beraubt werden. Im heiligen Haus des Vaters werden 

nur jene bleiben, die dem wahren Christus in der Wahrheit und in der 

Selbstverleugnung dienen; alle, die wahrhaft die Weihe an mein unbeflecktes 

Herz als Arznei gegen die Ruchlosigkeit leben.“  

Achtung ab hier: (leider nur eine vorläufige Übersetzung)  

Meine Kinder, die Zeiten des Abfalls und der Antichrist kommen und Sie in den 
schönsten Blumen des Heiligen Hauses verrottet, und Sie werden Häresien 
hören nie zuvor gehört, so das Böse wird ihr Herz erobert hat. Dies wird weit 
verbreitete schwere Krankheiten anziehen, da die Gräuel in den heiligen 
Stätten zu sehen. Die Geißeln nehmen schnell statt. Viele Länder werden 
verschwinden, wie schreckliche Erdbeben sie schlucken. Mehrere Städte 
werden mit ihm Tausende von Menschen ziehen unter Wasser und Schlamm 
sein. Terrible Hurrikans zerstören Häuser und Gebäude fallen und auch die 
meisten bewunderten Werke von Männern, da das Feuer soll einige Städte 
brennen, und diese Werke gebauter Mann von Stolz zerstört wird. Die drei 
Tage der Dunkelheit auf die ganze Menschheit kommen wird, und es wird dann 
sein, dass Sie die große göttliche Strafe erreichen wird, bekannt gegeben, vor 
einiger Zeit durch den Mund aller Meine Vertrauten die Erde zu reinigen. In 
diesen drei Tagen der Finsternis, in dem die Erde die Dunkelheit weiß, jedes 
irdisches Licht und jede Lichtquelle werden schnell ausgelöscht werden und 
man die Schreie hören, wie die göttlichen Lamm Gegner für ihre Bosheit 
zerstört werden. Die Dunkelheit wird die Nationen umhüllen und die Sonne 
nicht geben Licht für drei Tage, und die Tage werden die drei Tage des Todes 
Christi erinnern; dann wird das Licht und Frieden. Der Vatikan wird auf die 
Probe gestellt werden, da die Gelenke korrupte Minister bis zum Heiligen Stuhl 
Petri. Der Heilige Vater wird leiden und Tränen vergießen, denn er hat die Art 
und Weise wissen soll nach unten, was zwischen den heiligen Mauern von Rom 
passiert, aber es wird das Geheimnis zu halten, was wir sehen, nicht jemand 
benachrichtigt, sondern die Barmherzigkeit des Vaters und bleiben umgeben 
von gefräßigen Wölfe berufen; die danach streben, sich nur auf die Macht und 
die Zerstörung des Evangeliums. Was ist der Stellvertreter Christi wird ihn für 
sich behalten, sonst würden Sie innerhalb und Glauben getötet werden 
gelöscht. Die Mauern von Rom gronderanno Blut. Das Tier wird große Macht 



übernehmen und den Stellvertreter Christi verfolgen und versuchen, alles zu 
zerstören und Unordnung und Brüche innerhalb des Heiligen Hauses zu 
bringen, und es wird in den Tod all diejenigen, die das Lamm anbeten setzen, 
und soll seinen heiligen Namen anrufen. Der Antichrist wird die Flüche Ausgabe 
und Fehler und Geist Entspannung verbreitet in geweiht und viele werden ihm 
folgen, so mächtig und so haben großen Einfluss auf die Nationen und die 
Führer der Völker der Erde und ihre Verbündeten werden mit dem Lamm Krieg 
und dem Heiligen machen Braut Christi, die wahre Kirche, die den Papst folgt, 
das Evangelium und liebt die Eucharistie. Der Antichrist wird als große 
Tugenden Laster und Tugenden als ein großer Laster erscheinen. Es wird ein 
Spiel zwischen den Kindern des Lichts und den Söhnen der Finsternis, zwischen 
Gut und Böse sein. Zu dieser Zeit wird schlagen die göttliche Gerechtigkeit die 
bösen, und viele korrupte Minister und Bischöfe stimmten das Tier wird durch 
den grausamen Tod zu Tode gebracht werden und nur dann werden Sie 
erreichen, was ich nach Fatima offenbart; weil das Geheimnis, das ich dir 
gegeben habe erfüllt ist. Sie befinden sich in der Zeit der Erkenntnis dessen, was 
ich in Fatima vorhergesagt und da Fatima und meine große Nachricht nicht die 
Früchte produzieren hat, dass ich produzieren wollte, werde ich zeigen überall 
und die Früchte des Baumes von Fatima wird reichlich sein, und alle, die 
bekämpften Meinen Triumph der Unbefleckten Empfängnis, wird es bereuen, 
bitter; da der Triumph war nur verzögert, aber nicht frustriert. Es wird große 
Gerechtigkeit auf der Erde, um die Unterdrückten zu befreien und auf den 
Schrei des Blutes der Unschuldigen und den Schrei der gemachten Kinder hören 
zu verschwinden und dann als Opfer Satan getötet und angeboten, der nicht 
weit, wird offen verehrt werden. Meine Kinder, hört auf mich! Heute habe ich 
offenbare, mit dem Herzen Blut tropft, dass die falsche Kirche , Gegenwart und 
in der Betrieb wahren Kirche Christi wird untergehen, wird mit all seinen 
Komponenten zerstört werden, verbogen auf liegen und wird von der IRA Gott 
erfasst werden, die das Ende markieren wird ihre und erst dann die Braut 
Christi glänzt mit großer Herrlichkeit und Reinheit und mein Sohn ammanterà 
seinen Diener seines göttlichen Lichts, und krönt sie mit „glänzenden Tiara“ 
Symbol ihrer Lizenzgebühren, im Hinblick auf ihr Zeugnis und ihre großen 
Martyrium. E ‚ist höchste Zeit, zu warnen, und bereitet sie, damit du nicht 
hinter den Wölfen Lamm Kleidung, falsche Zeugen Christi und nicht Sie folgen 
ihren falschen Lehren, vor allem verloren gehen, wenn Sie gegen die 
Eucharistie sprechen, gegen die Stellvertreter Christi, gegen mein unbeflecktes 
Herz. Hören Sie, was der Stellvertreter Christi sagt dir für immer. Aus ihren 
falschen Lehren werden verstehen, dass sie falsche Zeugen Christi sind und ein 
falsches Evangelium verkünden. Meine Kinder, die ihr folgen und meine 
Botschaften des Lebens und der Liebe üben; Sie werden nicht betroffen sein, 
weil mein Herz Sie als Gold - Sarg erhalten wird. Gott hat der Vater bestimmt, 



dass es Sie dienen wird, sein Volk, sein Heiliger Königreich zu verkünden, und 
durch euch, viele, viele Kinder gerettet werden, weil Gott die Vergangenheit 
nutzt seine Macht zu manifestieren und die falsche Weisheit zu nichts zu 
reduzieren. Werden sie sich alle durch das Kreuz Christi auf der Vorderseite des 
Zeichens durch das Siegel des lebendigen Gottes, zu kennzeichnen und Sie 
werden durch das Tier markiert unterscheiden. Ich salbe dich mit Meinem 
Heiligen Öl und Benedict, machen Sie stark in Christus und das Elend zu trösten. 
Durch einige Minister, blieb Gott treu; wird die Wiederbelebung, aber bevor das 
passiert, werden Sie viel leiden und wird eine lange Arbeit und dann durch eine 
Geburt Schmerzhafte, die Geburt der neuen Menschheit gehen. Folgen Sie 
meine Stimme von Mutter, meine Kinder, und hört auf meine Appelle, Meine 
Nachrichten mit Mut verbreiten, die man bedenkt, die Beleidigung, aber fest 
mit meinen Worten zu glauben. Sie sind Zeugen von Predigers der reinen Liebe, 
die ich in diesem heiligen Ort zu machen, und viele andere Zeichen gegeben 
werden, meine Kinder, so dass ich Ihnen sagen: Sie werden die Gefäße Meiner 
Heiligen Botschaften der Liebe überfüllt, die ich und mein Sohn, die wir Ihnen 
geben, wie retten sie die Seelen der großen Korruption, und durch sie die 
Familien kennen Mein Unbefleckte Herz. Der ewige und Gerechte Vater sieht 
alles und nichts entgeht ihm, und wenn die Zeit kommt, werden sie untergehen 
und wird wie Wachs schmelzen, auf einmal, alle soffocatori der göttlichen 
Warnungen und des Heiligen Wort, wo immer sie sind und wer sie sind; da Gott 
der Gerechte. Diejenigen, die versuchen, den Gehorsam zu verwenden, um 
meine Taten zum Schweigen bringen wird Rechenschaft geben Gott, denn Gott 
es ist, dass wir gehorchen und nicht den Menschen, vor allem, wenn jene 
Männer, die Macht lieben geschlossen haben ihre Herzen zum Vater und 
ausschalten möchten die Heiliger Geist, der einzige Geber von Geschenken. 
Wenn Sie von Ungehorsam beschuldigen, werden Sie antworten: wir Gott 
gehorchen, aber du, wer du gehorchen? Wem Sie dienen? Im Gebet Mein 
Rosenkranz ist kein Ungehorsam sogar Liebe und Ausdauer Meine Nachrichten 
zu verbreiten. Die Minister Kinder keine Sünde Gebet Sünde sehen, aber ihr 
Gegen Zeugnis und ihre Widersprüchlichkeit sehen; In der Tat diejenigen, die 
sagen, dass betend, wo ich offenbaren Myself ist eine Sünde, Blasphemie und 
führt eine Beleidigung für den Vater, sündigt schwer gegen die unendliche 
Freiheit Gottes Ein Gott niemand Befehle geben kann, aber er, der Herr gibt 
Befehle und alle Das muss gehorchen.: Groß und Klein. Viele heiligen Stätten 
wird geschlossen, weil die Leute wegen des schlechten Beispiel der Minister 
Kinder nicht gehen, die Menschen verbieten in den Orten zu beten , wo ich 
mich meinem Vertrauten manifestieren, die (Vertrauten) leiden unerträglichen 
Schmerzen und unbeschreiblich und Stille, mit dem Kreuz und trinken die 
Gläser Mystik und hilft Seelen zu retten und das Evangelium des Lammes 
predigen, und die Wahrheit, die Christus ist, in ihren verborgenen Opferung, 



die Geißeln , dass die große ziehen stoppt. Viele Irrsterne wird in die Unterwelt 
fallen. Diejenigen, die die Eucharistie lieben und Ehrfurcht Es wird verfolgt und 
wird sie die heilige Kommunion verweigern, weil der Böse instil Hass gegen die 
Eucharistie, und Sie werden sagen, dass es nur ein Symbol, wenn sie in 
Wahrheit ist es der Leib des Herrn Jesus. für jede Seele, die verlieren, ruft der 
Vater an die Hirten der Herde, verantwortlich für das Heil der Seelen zu 
berücksichtigen, die zu vernachlässigen, die größte Kühle im Herzen haben und 
denken, nur um ihre Macht zu bereichern und zu verbessern. Ich werde Ihnen 
alles sagen, dass Sie verstehen, dass der Gegner viele Minister Kinder, untreu 
dem Heiligen Evangelium und die Ungehorsamen dem Heiligen Vater, 
verwendet man zerstören und Ihren Glauben reißen und weg von mir, deine 
Mutter. Die Hand Gottes wird gerecht und dass Korruption, kommen auf den 
höchsten Ebenen des Heiligen Hauses, wird verschwinden, da das Reich Gottes 
auf euch mit großer Kraft und großer Pracht und große Majestät kommen wird. 
Ich werde an Ihrer Seite und Sie von Ihnen halten und gemeinsam werden wir 
gewinnen. Ich werde alle Ihre Tränen der Trauer wischen. Aufstrich, verbreitet 
diese Nachricht unter meinem Volk; zusammen mit all meinen beleidigt und als 
nicht mehr benötigten Nachrichten, so wie Meine Blut Tränen, die zu den 
Leuten gleichgültig gelassen haben, die angeblich auf meine schmerzlichen 
Tränen erhalten und zu beheben. Mehrere Minister Beleidigung, weil ich an 
jedem Ort arbeiten, wo ich komme, und den Namen Gottes und dem Heiligen 
Evangelium verwenden, laden Sie mich nicht folgen Sie sagen, dass es keine 
Notwendigkeit, meine heilige Gegenwart zu kommen, anstatt sie zu ermutigen, 
mir zu folgen. Es sagt Ihnen auch, dass es eine Sünde ist, aber im Gebet gibt es 
nie eine Sünde, sondern Heiligkeit und Reinheit. Für die Liebe zur Macht, gejagt 
sie von Ort zu Ort und wie Pilgrim auf der ganzen Welt auf der Suche nach 
denen, die mich begrüßen und folge mir nach. Sie tun all diesen Ministern 
Ungläubige und bestach Menschen wenden uns von meinem Unbefleckten 
Herzen, dass Sie den Wegen der Welt und des Teufels zu folgen, um die Arbeit 
des Heiligen Geistes überschattend und wirken heimlich gegen den Geist Gott 
und jedem, der den Geist beleidigen Santo, werden sie nie verlieren. Die 
Menschen werden gebeten, mich nicht zu folgen und jetzt nicht meinen 
Rosenkranz beten. Dies sind die Hirten der Herde? Dies sind die Diener Jesu? 
Ich weine Blut für sie, meine Kinder. Ich biete Ihnen meine mütterlichen 
Letzten Nachrichten als es nur zusammen mit Meinen Heiligen Blut Tränen von 
denen gehasst, die das Böse dienen. Wenn Sie meine himmlische Nachricht 
folgen sie überall verbreiten, werden Sie Meine Heilige Gegenwart arbeiten 
zwischen Ihnen große Gnaden und Mein Schutz wird auch weiterhin und 
mächtig über Sie sehen, dass Sie meinen Ruf stehen, zusammen mit dem 
Schutz von St. Michele Arcangelo, der das Böse zerstören. Verteilt zwischen der 



Botschaft und meine Leute tun es zu allen Nationen der Erde kommt. Es wird 
eine Warnung "  

(Die Vergine Maria, bevor sie verschwand, sagte sie :) 

„Mein Sohn, schauen, was sie zu meinem Jesus tun. Hölle auf sie wartet.“ 

(Dann ist die himmlische Mutter zeigte mir in einer Vision anderen Priester, 
Bischöfe und religiöse wiederum in schreckliche Bestien, die das Kreuz Christi 
trampelten und die Hostie und spuckte auf Tabernakel, Beleidigungen an Jesus 
in der Eucharistie und der Heiligen Dreifaltigkeit zu schleudern und riss die 
Missale und die Schrift. sie scharfe Zähne hatten und sprachen Verse von 
unbeschreiblichem Tiere, das meine Ohren noch klingeln. ihre Augen ganz mit 
Blut bedeckt waren und, statt Beinen Beine, die gleichen Hände. sprangen sie 
zwischen Bänke in einer großen Kirche, alle Bänke zu zerstören und die 
Schriftart und mit eisernen Ketten und Stöcken zu reduzieren, festgezurrt Unser 
Herr und auf ihn spucken. die Vergine Maria weint und deutlich zu spüren Mai 
auf den Boden die Tränen fallen. sie die Dämonen geworden zu sein schien, so 
böse und Hässlichkeit gekennzeichnet sie in diesen Momenten ich mit meiner 
ganzen Kraft schrie: ... „Stopp Stopp Was tun Sie, um Herr? „Dann drehte ich 
mich direkt an den Herrn und Gott, sagen :) 

" Barmherzigkeit und Mitleid, o Signore, für diejenigen, die nicht lieben und die 
es wagen, zu beleidigen und mit Füßen treten, in Sie erneuern die Schmerzen 
der Passion. Nehmen Sie meine Leiden und das Leiden all derer, die Sie lieben 
und folgen Sie treu. Schauen Sie sich Ihre treuen Diener, die lieben, Fasten und 
Buße Ihr Göttliches Herz zu reparieren und zu liefern. Ich bin niemand, ich bin 
nicht würdig von allen, die Geschenke für mich, aber, im Interesse deines 
heiligen Namens und deine Herrlichkeit, ich mein Leben als Opfer anbieten, die 
Ihren Penis entlasten und für die Lästerungen der Sünder bilden. Mein Herr, es 
ist schrecklich, was Sie tun. Wie kann sie hassen dich so sehr, nach dem von 
Ihnen so viel erhalten zu haben? " 

(Es war dann, dass Jesus sah mich mit Augen der Liebe und sagte zu mir) 

" Mein Geliebter, Tropfen meines kostbaren Blutes: Sie, zusammen mit allen, 
die das Kreuz empfangen Beleidigungen und Verfolgung ertragen, freuen sie 
sich, mein Herz und suppliziere die Mängel von mir. Der Kelch der göttlichen 
Gerechtigkeit ist jetzt voll und brodelnde, wenn Sie die Nationen gießen, die es 
gewagt haben, mich herauszufordern, ist schrecklich. Wenn Sie auf die Appelle 
der Heiligen Mutter Maria entsprechen, wird viel gerettet werden, weil ihr alle 
mein eucharistisches Herz führen wird, aber wenn Sie mich und meine Mutter 
beleidigen weiter, Trampeln Seine Botschaften der Liebe wird, was sein wird 
sehr ernst, weil die Gleichgültigkeit wir in Richtung Himmel beinhalten sehr 
ernste Folgen. Da Sie beim Aufruf von meiner Mutter „Amen“ sagte und Sie 



haben nicht die Krone der Herrlichkeit, sondern eine Krone von Dornen 
empfangen, ritarderò ich die Gerechtigkeit Big Time, so dass mehr Seelen und 
geben Sie die Arche des ewigen Heils gespeichert werden können: Die 
allerseligste Jungfrau Maria. Diejenigen, die dem Weg des Unbefleckten Herzens 
Mariens folgen, wie in Fatima gebeten, nicht verloren gehen, weil meine 
Mutter, die die Co-Erlöser und Ihren Anwalt ist, Fürsprache vor meinem heiligen 
Thron, für salvavi, sie in seinem heiligen Mantel gewickelt wird. Viele jedoch 
sind eine Herausforderung des ewigen Vaters und so ist es immer näher an den 
Abgrund der Hölle zu tun; bereit zu schlucken und mit glühenden Flammen alle 
Bösen und Betreiber des Tieres zu verbrennen. Deshalb habe ich Ihnen sagen: 
Folgen Sie meiner Mutter, begrüßen es, weil zu der Zeit der Gnade Sie leben, 
die Times of Justice folgen und findet ganz plötzlich nehmen, wie es in der Zeit 
Noahs. Alle lachten, als Noah und die Flut kam, starb und so wird mit dem 
Großen Strafe geschehen, die plötzlich fallen. Die Menschheit hat die Marke 
von Gott überschritten und wird daher den Kelch der göttlichen Gerechtigkeit 
trinken, aber wenn man betet und Buße fort, die Welt zu verzichten, Tassen 
absteigen Segen der Kinder an das Unbefleckte Herz geweiht. "  

(Das heißt, die Tiere werden Minister riss unwatchable die heiligen Gewänder 
mit höllischen Hass zu sagen: „... Sie nicht folgen, oder Sie dienen Wir sind nicht 
mehr eure Priester, aber wir beten den Fürsten dieser Welt“ Jesus war alles 
entstellt und viele, plötzlich viele Wunden erschien auf seinen Körper und 
kostbare Blut abstammen reichlich, aber sie hörten nicht auf und wetterte 
gegen den Herrn. Jesus sagte :) 

" Zu einer Zeit die Tempelpriester verurteilt mich zu Tode, und heute, nach 
zweitausend Jahren nach meinem Tod und Auferstehung, verurteile ich immer 
noch, aber dieses Mal sind die Priester Meines Heiligen Tempel zu tun. Sie 
haben keine Liebe im Herzen, und nur ein kleiner Teil von Ihnen folgen mir, und 
ich brauche mit gebührender Ehrfurcht vor der heiligen Eucharistie. Deshalb 
meine Mutter als ein großer Verkündiger der Nationen zu schicken. Wenn 
Meine Priester ihren Dienst erfüllen so gut wie ich erfüllen sein will, ich nicht 
meine Allerheiligste Mutter auf der Erde intervenieren, aber da nicht meine 
Dekrete Heiliges erfüllen noch göttliche Autorität, sendet überall und Scharen 
von Seelen gehorchen, sie führt zu meinen Heiligsten Herzen, so dass sie von 
der großen Finsternis gerettet werden. " 

(Unsere Liebe Frau wurde von großer Traurigkeit umgeben und Ihre vertieft zu 
weinen. Dann sah ich eine riesige Kluft auftun, aus dem hohe Flammen kamen. 
Die Grube war voll von lodernden Feuer und Schwefel, und in diesem Abgrund, 
haben diese Priester werden wie Tiere geworfen wurden wild und während 
ewige Hölle rauschen, ihren Hass gegen Gott und alle himmlischen Gericht zu 



schreien. ich sah ihre heiligen Gewänder zu Asche. sagte, die Göttliche Mutter 
dann, „ich Sie nicht wissen, ich weiß nicht“) 

Aus Psalm 67, Vers 2-6:“... Es stehe Gott auf, seine Feinde zerstreut werden. 
Und fliehen vor ihm die, die ihn hassen, wie der Rauch verschwindet, Sie lassen 
sie verschwinden, wie Wachs vor dem Feuer schmilzt, wird die Schlechten vor 
Gott zugrunde gehen.  Die Gerechten freuen sie sich, eher fröhlich sein vor Gott. 
und jauchzen Singet Gott, lobsinget seinem Namen, ebnete den Weg für 
diejenigen, die die Wolken reiten:  „Herr“ ist sein Name, freuen vor ihm ...“.   

 Reflexion: Durch dieses Geheimnis, die Jungfrau, wirft ein Licht auf die aktuelle 
Realität der Welt und der Kirche. Es offensichtlich, dass, wenn wir die Madonna 
folgen, müssen wir nur an seine wahren Priester, Marian Einsen und nicht die 
Verfolger zu hören versuchen. Für dismostrare unseren Gehorsam gegenüber 
Gott und der Jungfrau, müssen wir nur die Kirchen zu besuchen versuchen, wo 
es keine Verfolgung der Erscheinungen ist, und wo wir sehen eine Öffnung und 
eine gewisse Offenheit an dem Unbefleckte Herz Mariens, sowie Harmonie mit 
Tradition. Wir müssen diese wichtige Erkenntnis umzusetzen, weil Satan alle 
Verwendungen von der Art und Weise des Himmels abwenden. Ein Priester, der 
wirklich Gott gehört, spricht nie gegen noch Madonna startet Beleidigungen 
Seine Auftritte oder Seinen Sehern. Wenn wir einen Priester sprechen gegen die 
Erscheinungen weglaufen hören, ist es sicher, dass es nicht zu Gott gehört; aber 
sicher ist es zu jeder Sekte angeschlossen. Die Situation wird noch verschärft, 
wenn sie uns zwingen wollen nicht auf die Erscheinungen zu gehen. Niemand 
kann uns verbieten Maria zu folgen. wo es angezeigt wird. In unserer Freiheit 
sind wir Priester zu finden heilige Marian genannt und ihre Kirchen besuchen, 
um dadurch unseren Glauben zu schützen. Wir vermeiden lassen uns von 
verschiedenen Bedrohungen zu manipulieren oder einzuschüchtern, da „die 
Macht gehört Gott allein.“ Wer nicht gehorcht, die himmlischen Offenbarungen 
ist bereits gegen Gott, also durch Exkommunikation getroffen wird: die der 
Gemeinschaft mit dem Herrn beraubt wird, wegen der Sünde des Ungehorsams 
gegenüber der SS. Virgin, Vertreter der wahren Kirche. 

http://www.verginedellariconciliazione.it/index.php/il-segreto-rivelato 

 

 

Im Lichte der Propheten 
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