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Mario aus Brindisi 2017-07-05 

„Macht euch frei von jeder Angst, macht euch frei von jeder Aufregung. 
Werdet wieder einfach wie die Lilien und der Weizen der Felder.“… 
Öffentliche Erscheinung der Heiligsten Herzen Jesu und Mariens, am 5. Juli 
2017, im Gesegneten Garten Mariens, Brindisi (Botschaft gegeben an Mario 
D’Ignazio)  
Der Vertraute der Heiligsten Maria erzählt:  
Die himmlische Mutter erschien ganz in Weiß gekleidet, strahlend von 
unendlichem Licht, gekrönt mit 12 Sternen. Nachdem Sie uns mit dem 
Kreuzzeichen gesegnet hatte, sagte Sie:  
  
„Gelobt sei Jesus Christus!“  
Liebe Kinder, Meine Liebe sei in euch, um euch zu erwärmen und euch von 
jedem Gefühl (jeder Gesinnung) gegen das Reich des Vaters zu befreien.  
Gott ist immer bereit, euch ein neues Leben zu geben, aber ihr müsst bereit 
und verfügbar sein, euch Ihm völlig anzuvertrauen.  
Macht euch frei von jeder Angst, macht euch frei von jeder Aufregung. 
Werdet wieder einfach wie die Lilien und der Weizen der Felder.  
Seid Tröster des Heiligen Herzens Jesu und ruft das Kostbare Blut Meines 
Sohnes an.  
Ich segne euch im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit in Gemeinschaft mit 
den Engeln und den Heiligen des Himmels."  
  
(Aus den Gedanken Marios nach der Erscheinung:  
Die Liebe Marias, wenn sie mit tiefer Verehrung angenommen wird, kann uns 
von der Kälte befreien, von der Unfähigkeit zu lieben, von der Härte des 
Herzens. Die Liebe Marias kann uns zu neuen Gefühlen fähig machen. Unsere 
himmlische Mutter erinnert uns, dass Gott immer bereit ist, uns die Möglichkeit 
eines neuen Lebens, eines spirituellen Lebens, anzubieten, zu leben, gestützt 
vom heiligen Antrieb des Heiligen Geistes, dem Bräutigam der Unbefleckten 
Jungfrau. Aber um das umzusetzen, ist es notwendig, mehr noch, unverzichtbar, 
unsere Bereitschaft und Verfügbarkeit, uns anzuvertrauen, uns völlig zu 
übergeben. Vielen Seelen gelingt es nicht, sich Gott völlig zu übergeben; sie 
wollen Gott folgen, beginnen einen Weg des Gebetes, der Bekehrung, aber 
während dieses Weges des Gebetes gelingt es ihnen nicht, sich hinzugeben, sich 
völlig zu entäußern. Es scheint, dass sie in gewisser Weise die Kontrolle über ihr 
eigenes Leben behalten wollen, eine völlig unmögliche Sache, die nicht auf 
einen wahren Bekehrungsweg zurückführt, auf einen wahren Weg der 
Wandlung.  
   



"Übergebt euch Gott, vertraut euch Ihm völlig an".  
   
Dieser Satz wurde viele, viele Male von der Madonna wiederholt. Wenn Sie dies 
weiterhin tut, ist offensichtlich ein wahres Sich-Gott-Übergeben nicht 
geschehen; wir haben uns dem Herrn nicht völlig anvertraut. Wir wollen Gott 
folgen, ohne unser alltägliches Leben hinzugeben.)  
  
 

Im Lichte der Propheten 
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