
18. Botschaft der Madonna „Missionarin in der Mission für die Jugend" 
Gegeben an Salvatore Caputa, am 20. Oktober2018 in Bad St. Leonhard/Kärnten

Gelobt sei Jesus Christus. 

Meine Kinder, betet mit Freude. Ich bin die Mutter Jesu, eure Mutter, Maria, Quelle des Ruhmes
der Kirche für die Jugend.

Liebe Jugendliche, der Hl. Geist, die Liebe des Vaters für den Sohn treibt und hilft Jesus mit seiner
Kraft, damit er sich als unbeflecktes Opfer für die Erlösung der Welt darbringen kann. Der Hl. Geist
offenbart in der Taufe die Identität Jesu als Sohn Gottes und führt ihn in die Mission als Messias
ein. Auf Jesus legt sich der Geist und bleibt ständig in ihm, und er wird handeln und heiligen indem
er das Heil bringen wird. Heute lädt euch die Kirche ein, auf eure himmlische Mutter zu schauen,
auf den Augenblick ihrer Geburt. Ihr müsst klein sein, um fügsame Werkzeuge für meinen Plan zu
werden, um das Wohlgefallen meines Sohnes zu erlangen. Ihr müsst immer kleiner werden, weil
euch eure Mutter für sich haben will: sie will euch nähren, sie will euch bekleiden, sie will euch auf
ihren Armen tragen.

Meine Kinder, betet den Hl. Rosenkranz, er bringt euch zum Frieden. Mit diesem Gebet könnt ihr
vom Herrn die große Gnade der Wandlung der Herzen, der Bekehrung der Seelen, der Rückkehr der
ganzen Menschheit zu Gott auf dem Weg der Reue, der Liebe, der göttlichen Gnade und der Heilig-
keit erlangen. Heute, meine Kinder, erfleht den Frieden mit einem Tag, der die Vertreter aller Reli-
gionen in eine Gemeinschaft des Gebetes und des Fastens sammelt. Dieser ist der Weg, den ich
euch gezeigt habe. Der Friede kann zu euch als Geschenk Gottes kommen. Je mehr ihr, meine Kin-
der, den Frieden nur durch menschliche Diskussionen und gegenseitige Abkommen schaffen wollt,
desto mehr wird er sich von euch entfernen. Daher ist es notwendig, dass die Menschheit zu Gott
auf dem Weg der Bekehrung und der Wandlung des Herzens zurückkehrt. Die Hl. Messe sei euer
Leben. 

Betet, betet, betet. 

Die Mutter Gottes war weiß gekleidet und war von zwölf Engeln begleitet.
Ich lade euch zum nächsten Ruf am 27. April 2019 um 16:30 Uhr ein. 

Wascht euch am Brunnen, der von mir und meinem Sohn gesegnet wurde.

Gelobt sei Jesus Christus




