Erscheinung der Muttergottes in Unterflössing (Bayern),
Kapelle St. Laurentius am 18. 3. 2017 durch den Seher
Salvatore Caputa
___________________________________________________________________
Bericht zum Ereignis:
Gelobt sei Jesus Christus.
Die Madonna war heute da und hatte mit der Botschaft wegen der Heiligen Messe
Verspätung.
Während der Heiligen Messe waren Jesus und Maria neben dem Priester in der
Heiligen Eucharistie anwesend. Die Madonna arbeitete während der Heiligen Messe
im Herzen des Priesters.
Die Madonna gab jeden einen Kuß, nicht nur für die Anwesenden, sondern auch für
die Lieben zuhause (Familienmitglieder):
Die Quelle wurde während der Heiligen Messe von Jesus und Maria gesegnet, sie ist
nun ein Gnadenwasser. Der Gebrauch des Wassers verleiht Gnaden durch Jesus und
Maria.
Madonna lädt uns ein, von Herzen die Heiligen Messe mitzufeiern.
Gebet um Frieden sehr notwendig, die ganze Welt braucht sehr den Frieden.
Jeder von uns soll mit dem Herzen beten, mit Liebe und Freude.
Jesus und Maria waren bei der Heiligen Messe neben dem Priester. Der Duft der
Madonna war wahrnehmbar während der Heiligen Messe, manche werden ihn mit
nach Hause nehmen.
Beten wir für den Frieden und die Liebe in der Welt, beten wir auch für alle Priester.
Alle beten ein Ave Maria für den Papst Franziskus und für auch für den emeritierten
Papst.
Betet von Herzen für Bischöfe, Priester, Geweihte Ordensleute und nicht Geweihte - Ave Maria
Ein Gebet für alle Kranke, die an der Seele leiden und die am Leibe leiden. - Ave
Maria..
Ein Gebet für alle, die keine Arbeit haben, denn es ist sehr wichtig, dass alle Arbeit
haben, damit die Familien in heiterer Gelassenheit leben können. Das ist auch für den
Frieden in der Welt wichtig. - Ave Maria..
Alle verstorbenen Verwandte sind anwesend, die im Paradies umarmen die
Anwesenden und gehen wieder zurück.- O Herr gib den Verstorbenen die ewige Ruhe
und das …
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(vorläufige Arbeitsversion)

Die Botschaft der Muttergottes
Gelobt sei Jesus Christus, meine Kinder, betet mit dem Herzen! Ich bin die Mutter
Jesu, eure Mutter, die Mutter des Friedens. Bleibt alle in der Zuflucht meines
Unbefleckten Herzens, und ihr werdet den Frieden und die innere Gelassenheit finden.
Meine Kinder, euer Geist möge sich nur Gedanken des Friedens und der Barmherzigkeit des Verstehens und des Heiles öffnen.
Niemals möge er verdorben werden durch das Richten und die Kritik und noch weniger
durch Gedanken der Schlechtigkeit und des Verdammens.
Die Menschheit geht weiter auf dem Weg ihres Widerstandes und Abweisens Gottes
und der Zuflucht Meines Herzens.
Die Welt stellt sich Gott entgegen, ungeachtet meiner mütterlichen Aufrufe und
Zeichen, welche die Gottes Barmherzigkeit euch sendet.
So, meine Kinder, verbreitet sich immer mehr das Eis der Sünde, des Hasses und der
Gewalt, Und die leichtesten Opfer sind meine Kinder, welche am meisten gleichgültig
sind, und auch diejenigen, welche am meisten schutzbedürftig sind.
Die Menschheit lebt in einer trockenen und kalten Wüste, und nie war sie so bedroht
wie jetzt. Meine Kinder, der Schmerz der Menschheit ist eingeschlossen in mein
Unbeflecktes Herz.
Heute bin ich mehr als jemals die Mama von allen, die im Schmerz sind, und die Tränen
kommen herab aus meinen erbarmungsvollen Augen.
Betet meine Kinder, aus meinem Unbefleckten Herzen wird für euch der Frieden
kommen. Die Finsternis wird durch ein Licht besiegt werden, welches die ganze Welt
bedecken wird, das Eis des Hasses durch ein Feuer der Liebe, die große Auflehnung
gegen Gott durch eine allgemeine weltweite Rückkehr zu Seiner barmherzigen
Vaterliebe.
Schneller als ihr, meine Kinder, euch denken könnt, wird das Reich der Liebe und des
Friedens Meines Sohnes Jesu kommen, dem allein Ehre gebührt, die Macht und die
Herrlichkeit.
Meine Kinder, der Friede ist eine Frucht des Geistes. Meine Kinder, der Frieden ist
Christus selbst, und der Frieden ist euer Friede im Wort des Friedens, welches
unendlich mehr ist, als was die Menschen sich vorstellen können. Und der Friede
CHRISTI möge in euren Herzen regieren, denn dazu seid ihr gerufen in einem einzigen
Leib.
Ich bitte euch um das leibliche Fasten, auch um das geistige Fasten, das Fasten des
Geistes.
Ich bitte euch um das Fasten des Herzens. Ich bitte euch um das Fasten der Seele.
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Nährt euch mit der Kostbaren Speise der Heiligen Schrift, besonders des Heiligen
Evangeliums, des Evangeliums Jesu; ich bitte euch die Heilige Messe zu besuchen.
Die Heilige Messe ist eine Handlung der Dreieinigkeit.
Von allen Sakramenten ist die Eucharistie das am meisten bewegende, denn in der
Heiligen Messe geschieht es, dass Christus sich selbst für das ewige Leben hingibt.
Ich segne euch mit meinem Mütterlichen Herzen. Betet, betet, betet!
(Die Madonna war ganz in Weiß gekleidet und war von neuen Engeln begleitet.) Ich
lade euch ein zum nächsten Ruf am 9. September 2017 um 16:30.
Trinkt und waschet euch an der Quelle, die von Meinem Sohn und Mir gesegnet ist.
+++
Wir bitten nun um den priesterlichen Segen für alle. Der Priester segnet nun die
Gläubigen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit Amen.
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