Erscheinung der Muttergottes am 12. September 2015
in Kolbing bei Walpertskirchen (Deutschland)
- gegeben an Salvatore Caputa Gelobt sei Jesus Christus!
Liebe Kinder! Betet mit Freuden! Ich bin die Mutter Jesu, eure Mutter, Mutter des
Friedens.
Die Sehnsucht nach Gott ist in das Herz der Menschen geschrieben, weil der Mensch
von Gott für Gott geschaffen wurde. Gott schuf aus nur Einem alle Nationen der
Menschen, damit sie auf dem Angesichte der Erde wohnen mögen.
Liebe Kinder betet, habt keine Angst — ich bin immer mit euch.
Öffnet euer Herz, auf dass die Liebe und der Frieden darin einziehen können. Meine
Kinder! Ich habe auf spezielle Art diesen Platz gewählt und es ist mein Wunsch, den
Platz zu schützen und ich wünsche, dass alle hier mein seien.
Schaut, meine Kinder, auf eure himmlische Mutter, welche auf Erden erscheint — hier,
an diesem Ort!
Ich komme vom Himmel, um euch den Weg zu zeigen, welchen ihr gehen sollt, jenen
des Gebetes und der Buße.
Betet für den Frieden, damit der Hl. Geist euch den Geist des Gebetes einflöße, um
mehr zu beten. Im Gebet findet ihr Erleichterung. Deshalb lade ich euch alle ein, zu Gott
umzukehren und ich danke euch, dass ihr in eurem Herzen begonnen habt, mehr an die
Herzlichkeit Gottes zu denken.
Öffnet euch Gott und Gott wird durch euch zu wirken beginnen, und Er wird euch alles
gewähren, was ihr braucht.
Liebe Kinder! Ich lade euch zur Liebe zu eurem Nächsten ein. Wenn ihr euren Nächsten
liebt, werdet ihr Jesus mehr spüren.
Ich will euch rein — im Geiste — im Herzen — im Leibe.
Nur wer keusch im Geiste ist, kann sich vollständig und stark im Glauben halten.
Liebe Kinder ! Betet mit dem Herzen!
Die Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des Lebens und der Mission der Kirche.
Die Eucharistie ist das wichtigste Sakrament des christlichen Lebens; - sie ist die
Erinnerung und das Gedächtnis, die vergegenwärtigende Aktualität Jesu, Seines Todes
und Seiner Auferstehung. Es ist das Sakrament, welches vergewissert, dass mein Sohn
Jesus gegenwärtig ist: und bekommt oft die Kommunion.
Die Messe ist eine Handlung, welche zu Gott führt.
Meine Kinder, was wären wir ohne die Heilige Messe?
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Alle würden wir sterben, da nur sie allein den Arm Gottes aufhalten kann.
Trinket - benetzt euch; - wascht euch an meinem Brunnen und am Brunnen meines
Sohnes, er wurde von mir und meinem Sohn gesegnet.
Ich segne euch mit meinem mütterlichen Herzen.
Betet, betet, betet!
___________________________
Die Muttergottes war ganz in rosa bekleidet, und sie war von zwölf Engeln begleitet.
Nächste Einladung zum Ruf am 26 März 2016 um 16:30 Uhr.
Gelobt sei Jesus Christus
Übersetzung: Originaltext aus dem Italienischen, Salvatore Caputa — Frau Damian — Dolmetscherin

___________________________

Worte der Gottesmutter: sie sagte noch:
Die Gottesmutter kam zu uns von zwölf Engeln begleitet und einer unübersehbaren
Prozession von Seelen an und sagte:
Ich grüße euch meine lieben Kinder ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ich
habe die Seelen all eurer verstorbenen Verwandten mitgebracht. Ich segne euch und
alle und alle eure Lieben. Ich segne die Kranken unter Euch und auch diejenigen, die
hier nicht herkommen konnten.
Ich bringe euch den Frieden. Wenn ihr Frieden haben wollt, dürft ihr keine Waffen
gebrauchen.
Liebt alle Menschen gleich.
Meine lieben Kinder, ich habe jeden von euch an mein Herz gedrückt und einen Kuss
auf die Stirn gegeben. Ich bin immer eure fürsorgende Mutter und habt Vertrauen.
Die Priester sollen untereinander geschwisterlicher umgehen und auch mit den
Gläubigen.
Betet, betet, betet!
Die Kirchen sollen wieder voll werden.
Ich lade euch ein, dass ihr euch mit Gott versöhnt. Wir sollen die Heiligste Dreifaltigkeit
durch unser frommes Leben erfreuen und ihr Lobpreis und Dank darbringen.
Gott will mit uns in inniger Gemeinschaft leben.
___________________________
Die liebe Gottesmutter segnet alle Anwesenden und alle ihre Angehörigen.
___________________________
Zum Wasser: Wer von diesem Wasser trinkt, wird von Jesus und Maria gesegnet und
die Liebe Gottes kommt ins Herz.
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