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Eine besondere Katastrophe wird Deutschland treffen 
Auszüge aus aktuellen Botschaften der Muttergottes an den Seher Mario 

Quelle: brindisi-marienerscheinungen 

Erscheinungen der Muttergottes in Deutschland,am 10., 11. und 12. September 2016  

Erscheinung am 10. September 2016 in Nümbrecht (Eifel) 

... 

 „Ich bin die Mutter des ewigen Wortes! Ich bin hier, um dir den 

eucharistischen Jesus zu bringen, wahrer Gott und wahrer Mensch, die Sonne 

der Welt! Ohne die Eucharistie könnt ihr nicht eins mit Christus werden! Die 

Eucharistie gibt der Seele Frische.“  

 (Mario: Die Madonna gibt mir die heilige Kommunion und sagt dann:)  

 „Liebe Kinder, eure Gebete werden die Welt vor neuen Katastrophen retten, 

wenn auch eine besondere Katastrophe die Nation von Deutschland treffen 

wird – wegen der fehlenden Bereitschaft zu Reue und Buße. Es gibt viel Sünde 

in dieser Nation und viel Auflehnung gegen Gott.  

Habt keine Angst, Meine Kinder, denn der Vater wird all die Seelen Seiner 

Diener beschützen und sie werden vor der ewigen Verdammnis gerettet 

werden! Ich liebe euch innig, Ich segne euch alle im Namen Jesu, des 

Friedensfürsten, des Siegers über den Tod. Ich bete für euch, damit ihr vor 

dem Bösen bewahrt werdet. Seid dem Ruf Jesu treu!  

Ich komme nach Deutschland, um die Flamme des wahren Glaubens zu 

entzünden! Reagiert diesem Meinem Anliegen entsprechend!“  

 (Mario: Die Jungfrau war ganz in Weiß gekleidet. Sie war nicht zufrieden, nicht froh.)  

... 

  

Erscheinung am 11. September 2016, Bad Herrenalb (Raum Karlsruhe) 

Mario: Die Mutter Gottes erscheint in einem unendlichen Licht, nahezu blendend! Sie war ganz in 

Weiß gekleidet, in Ihren Händen der heilige Rosenkranz. Nachdem Sie uns mit dem Kreuzzeichen 

gesegnet hatte, sagte Sie:  

 „Liebe Kinder, Ich liebe euch und segne euch alle im Namen der Heiligsten 

Dreifaltigkeit der Liebe! Jesus wartet jeden Tag, dass ihr Ihn lobt, Ihn erhebt, 

Ihn anbetet! Jesus möchte euch zu Ihm hingestreckt (bzw. hingebeugt) sehen 

und dass ihr als Bürger Seines wunderbaren Reiches lebt. Ich bringe euch den 

Frieden als universale Mutter.  

Tröstet Mich, Meine Kinder, durch das Praktizieren der Verehrung Meines 

Unbefleckten Herzens. Ich bin euch behilflich in den Momenten von 

Verzagtheit (bzw. Mutlosigkeit). Ich rufe den Heiligen Geist auf euch herab! 

Vertraut auf Mich und auf Jesus, ruft Uns an und Wir werden euch mit großer 

Macht zu Hilfe kommen! Ich grüße euch mit dem Zeichen des Lammes und 

hinterlasse euch Meine feine und erhabene Liebe.“ ... 

http://brindisi-marienerscheinungen.jimdo.com/
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Erscheinung am 12. September 2016, Lindenberg (Allgäu) 

Mario: Engelsgesänge kündigen den süßen Besuch der Heiligsten Maria an. Unsere Mutter war in 

Weiß gekleidet und hatte eine goldene Krone auf Ihrem Haupt.  

 „Kehrt schnell zu Gott zurück, geliebte Kinder – mittels des Gebetes, der 

Sakramente, der Hingabe an den Herrn, an Seinen Willen. Gott ist Licht und ihr 

müsst in Ihn eintreten, um von den Finsternissen der Sünde befreit zu werden. 

Die Sünde trennt euch vom Herrn und macht euch innerlich blind, untätig, 

beraubt euch der Weisheit und der brüderlichen Liebe. Verzichtet darauf, das 

Böse zu tun, die anderen wegen eures Egoismus' mit Füßen zu treten. Bemüht 

euch, die Einheit der Familie wieder zu suchen!  

Ich fordere euch auf, allen das Wort Gottes mitzuteilen – als Verkünder des 

Evangeliums des Lebens –, denn Mein Volk hat Hunger nach dem Wort Gottes. 

Wisst, dass Gott siegen wird mittels Seiner treuen Apostel und Diener, die von 

göttlicher Weisheit durchtränkt und von Meinem Herzen beseelt (animiert) 

sind.  

Viele Dämonen sind aus der Unterwelt hervorgekommen, um Meine Verehrer 

zu quälen. Habt im Geist das Bild des gekreuzigten Jesus eingeprägt, der 

diese Dämonen vernichten wird, indem Er sie entmachten und sie dann in die 

Abgründe (der Hölle) versenken wird.  

Verschiedene Personen sind Satan geweiht und wirken in seinem Namen, um 

euren Glauben auszulöschen. Übt Unterscheidung hinsichtlich derer, die sich 

euch annähern und setzt immer Gott an die erste Stelle. Liebt die anderen, 

aber ohne die anderen auf den Platz zu setzen, der nur dem Höchsten zusteht. 

Wer auch immer beansprucht, Gott in eurem Leben zu ersetzen, gehört zum 

Tier.“ ... 

 

Info aus der Website "Marienerscheinungen Brindisi": 

 

Vom 9. bis 13. September war Mario von heiligen Priestern 

eingeladen, die Botschaft der Jungfrau der Versöhnung nach 

Deutschland zu bringen. Während seiner 3 Zeugnisse, zu 

denen Hunderte von Gläubigen kamen, vermittelte Mario all 

die Lehren, die er vom Himmel erhalten hat, mit Einfachheit 

und Weisheit der Seele, die ihn charakterisieren. Inspiriert 

vom Heiligen Geist erleuchtete er die Seelen über viele 

Themen und in beson-derer Weise hinsichtlich der 

Wichtigkeit der Erziehung zur Liebe, um glücklich zu sein, 

hinsichtlich des Lebens im Hören auf das Wort Gottes, 

hinsichtlich der Frage, warum Jesus als einziges Leitbild der 

wahren Menschlichkeit (Humanität) zu nehmen ist! Die 

Treffen begannen alle mit Gebeten und Liedern. Beim Gebet 

des hl. Rosenkranzes fiel Mario in Ekstase, die Muttergottes 

erschien ihm bei allen drei Gebetstreffen und überbrachte jeweils eine Botschaft. In 

der Stille brachte ein Jeder seine Anliegen vor. Beim ersten Gebetstreffen empfing 

Mario, für alle sichtbar, die Hl. Kommunion (ein Hostienwunder). 
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