Die Erscheinungen der Muttergottes in São José dos Pinhais (Paraná/Brasilien)
„Kinder, ich brauche die Hilfe eines jeden von euch, damit diese Botschaften in alle Bundesländer Brasiliens gelangen und auch
ins Ausland. Kinder, bleibt nicht untätig. Beginnt heute diese Botschaften zu verbreiten, die ich mit viel Liebe seit Jahren hier
übermittle. Seid nicht so gleichgültig gegenüber meinen Botschaften, meine Geliebten.”(10/04/2011)
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Geschichte der Erscheinungen
Eduardo wurde am 31. Juli 1972 in Itajaí, im Bundesstaat Santa Catarina geboren. Seit 1997 lebt er in Sao José dos
Pinhais (Bundesstaat Paraná), im Heiligtum das auf Verlangen der Jungfrau Maria erbaut wurde.
Eduardo erhielt das erste Zeichen im Alter von 15 Jahren, am 12. Oktober 1987, vier Tage nach seiner
Erstkommunion. Er und die Schwester Eliete, 7 Jahre, beteten vor einer kleinen Statue Unserer Lieben Frau von
Aparecida (Patronin Brasiliens), die Eduardo 4 Jahre vorher (am 6. Januar 1983) zuhause im Garten gefunden
hatte. Um 12:35 Uhr – es war bewölkt an jenem Tag - leuchtete aus der kleinen Statue plötzlich ein kleines
hellblaues Licht, welches das ganze Zimmer erhellte. Nach diesem Ereignis sah nur
Eduardo weiterhin dasselbe hellblaue Licht.
Wenige Monate später, am 12. Februar 1988 um 18:00 Uhr, hatte Eduardo in seinem
Zimmer die erste Erscheinung:
„Ich sah ein schönes Mädchen, weiß gekleidet, umgürtet mit einer blauen Schärpe, am
rechten Arm trug sie einen transparenten, sehr leuchtenden Rosenkranz. Die Haare
waren pechschwarz, die Augen blau, das Antlitz erstrahlte in großer Schönheit.“ Bei
dieser Vision bemerkte er, dass die Heiligste Jungfrau sich in einer Grotte befand, wo
viele Rosen waren: Eduardo zählte sie. Es waren 54. Die Madonna erklärte ihm später,
dass diese der Zahl der Geheimnisse entsprach, die sie ihm offenbaren würde.
Vor den Füßen der Heiligen Jungfrau floss ein kleiner Bach: es erschien eine Schlange
die sich in das Wasser zu stürzen versuchte, aber sie zertrat sie mit dem Fuße.
Eduardo hat dann weiterhin Erscheinungen der Muttergottes, von Jesus, von einigen
Engeln und Heiligen gehabt. Am 2. Februar 1996 hat er die Wundmale der Passion Jesu erhalten, an Händen,
Füßen, Brust und Stirn. Im Mai desselben Jahres hat er begonnen die Heilige Kommunion aus den Händen des
Erzengels Michael zu erhalten. Eduardo hat die Gabe der Bilokation, der Heilung, der Prophetie, des Traumes und
der Unterscheidung der Geister.
Auf Verlangen der Muttergottes hat er seinen Beruf als Krankenpfleger aufgegeben um sich gänzlich dem
Heilsplan Marias zu widmen. Zurzeit empfängt Eduardo die Pilger im Heiligtum und hält Gebetstreffen in
verschiedenen Städten. Am 12. Februar 1997 kündigte die Muttergottes an, dass sie an jedem Donnerstag
erschienen wäre, sowie am 12. jedes Monats und jedes Mal es notwendig war, eine Botschaft zu überbringen.
Die aktuellen Botschaften werden hier veröffentlicht: http://estigmasdecristo3.zip.net

Das Heiligtum Maria Mystische Rose befindet sich im Stadtviertel von Cachoeira in Sao José dos Pinhais 18 Km
vom Stadtzentrum entfernt: es handelt sich um ein Landhaus mit Anwesen, welches drei Wälder und eine Kapelle
umfasst.

WEIHE AN MARIA KÖNIGIN DES FRIEDENS UND MITTLERIN ALLER GNADEN
welche die Muttergottes am 21. August 1996 Eduardo gelehrt hat
Jungfrau Maria, Königin des Friedens und Mittlerin Aller Gnaden.
Ich übergebe dir und weihe dir meinen Körper, meine Seele, mein Herz, alles was ich bin, alles was ich habe.
Ich weihe mich dir aus Liebe und um zu lieben. Ich vertraue mich deiner mütterlichen Fürsorge an.
Ich will, wie Jesus es Sein ganzes Leben getan hat, dich mit deinem Herzen vereint ehren.
Ich will, o Mutter, vor allem deine Reinheit, deine Demut, all deine Tugenden nachahmen.
Ich will mich, o Mutter, dir hingeben und kämpfen zu deinen Diensten, damit das Reich Gottes komme.
Mutter, nimm an dieses mein Weiheakt, nimm mich an als dein Kind
und bringe mich gemeinsam mit Jesus dem Himmlischen Vater dar.
Hilf mir treu zu sein bis zum Tod.
O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria. Amen.

EINIGE BOTSCHAFTEN VON 1988 BIS 2016
Botschaft Jesu - 17.06.2000 - Sao José dos Pinhais/PR
Mein Sohn! Ich komme um durch dich meine Kinder zu warnen, dass sich auf Erden entscheidende Tage nähern.
Es ist vonnöten standhaft zu bleiben wie ein Fels.
Ich ersuche euch um Gebet und Buße.
Die Luft die ihr einatmet ist bereits von giftigen Gasen verseucht. Sehr bald werdet ihr den Gestank des giftigen
Gases riechen.
Dieses Zeichen wird allen zeigen, dass der Tag des Gerichts sich nähert, bleibt standhaft.
Ich liebe euch. Meine Sorge ist eure Bekehrung.
Erhebt euch, Kinder, und kehrt in meine Vaterarme zurück.
Betet ohne Unterlass. Begegnet mir in der Eucharistie. Ich wünsche an eurem Leben teilzuhaben.
Wie sehr fehlt mir eure Gegenwart in meinem Haus (Kirche).
Meine Wiederkunft ist nahe. Hört auf die Bitten meiner Heiligen Mutter die sie hier im Bundesstaat Paraná durch
Sao José dos Pinhais stellt.
Bleibt in meinem Frieden.
Jesus
Botschaft Jesu - 27. Jänner 2001 - Sao José dos Pinhais/PR
O Generation!
Ich bin Jesus Christus! Ich bin das Lamm Gottes das vom Himmel herabgekommen ist.
Meine Kinder, mein Frieden sei in eurer Mitte.
Ich und meine Mutter fahren fort die Barmherzigkeit unserer Heiligsten Herzen walten zu lassen. Der Himmel
lässt sich nieder an diesem Ort.
Wir fahren fort unseren Segen auszugießen über all jene die hierher kommen.
Ich bitte euch mir und meiner Mutter das Herz zu öffnen.
Kinder! Betet mich an! Ich klopfe fortwährend an eure Herzen, aber ihr öffnet mir nicht die Türen eurer Herzen.
In mir ist wahrer Frieden. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende.
Ich sage euch Zeiten des Leids voraus. Meine Heilige Mutter zieht sich bereits von vielen Orten der Erscheinungen
zurück.
Mein Heiligstes Herz fährt fort seine Barmherzigkeit zu spenden.
Es macht mich sehr traurig meine Heilige Mutter auf die Erde gesandt zu haben, um euch vor den Strafen zu
warnen die gekommen wären: wenige haben auf sie gehört.
Im Jahre 1846 in La Salette erschien meine Mutter zwei Kindern und bat für die Kirche zu beten.

Im Jahre 1858 bat meine Mutter Bernadette Buße zu tun für die Sünder.
In Pontmain, Paris, Biding, Saint Bauzille und Pellevoisin in Frankreich: meine Mutter wollte ihren Triumph
etablieren. Viele wollten nicht annehmen. Sie lehnten ihre Botschaft der Liebe und des Friedens ab.
In Cova da Iria prophezeite meine Mutter, bereits müde, den drei Hirtenkindern ihr Reich mit dem Triumph Ihres
Unbefleckten Herzens.
Nicht nur im Ausland, sondern auch hier in Brasilien erschien meine Mutter und weinte auch Blutstränen
angesichts dessen was sich für diese Menschheit vorbereitet.
Von 1930 in Campinas bis heute kommt sie weinend und bittet ihre Kinder, zu Gott zurückzukehren.
Ich sandte meine Mutter nach Pesqueira, der ruhigen Stadt des Bundesstaates Pernambuco. Von der Hügelspitze
grüßte sie mit einer Geste der Liebe und forderte ihre Kinder zur Bekehrung auf. Dort zeigte sie was diesem Land
geschehen wäre, wenn seine Kinder nicht zu Gott zurückgekehrt wären. Auf ihrer Hand öffnete sich eine tiefe
Wunde aus der Blut floss. Viele ignorierten diese kostbare Erscheinung.
Ich sandte meine Mutter in die Städte Beauring, Banneux und Olsene in Belgien. In Beauring zeigte sie ihr
goldenes Herz, da sie sah, dass es für viele noch Hoffnung gab.
Mein Heiligstes Herz blutet wenn es sieht, was mit den Botschaften geschehen ist, die meine Mutter in Bonate,
Kerizinen, Montichiari, Garabandal, San Damiano, Akita, Kibeho, Medjugorje und vielen anderen Orten
übermittelt hat. Ja! Auch in Medjugorje. Dort gibt meine Mutter der ganzen Menschheit ihre letzte Warnung. Ihre
Botschaften müssen gelesen und nicht in eine Schublade gelegt werden.
O Generation! Die Leere ergreift bereits eure Herzen.
Sehr bald wird meine Mutter nicht mehr gesehen werden in den vier Winkeln der Erde. Nur in Medjugorje.
Ihre Tränen beginnen bereits auf diese ganze Generation zu fallen. Ihr Weinen wird von Tag zu Tag stärker da sie
sieht, dass keine Zeit mehr ist.
Begegnet mir in der Eucharistie. Beruhigt eure Herzen.
Propheten kündigen falsche Daten über mein Glorreiches Kommen an.
Entfernt euch von denen dessen Münder jene perverser Wölfe sind.
Ich bin Jesus.
Botschaft Mariens - 03.10.2003 - Sao José dos Pinhais/PR
Liebe Kinder, ich bestehe darauf, dass ihr den Rosenkranz betet in euren Häusern, um das Böse zu vertreiben.
Betet, betet!
Meine Kinder, die Sünde verbreitet sich immer mehr in der ganzen Menschheit. Ihr dürft nicht in der Sünde leben.
Glaubt, es gibt die Hölle.
Lebt meine Botschaften. Ich liebe euch.
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Botschaft Mariens - 02.01.2006 - Sao José dos Pinhais/PR
Kinder, ich ersuche euch den Rosenkranz andächtiger zu beten, nur so werdet ihr begreifen können was ich von
euch wünsche… Betet für die Armen Seelen im Fegfeuer, damit ihre Leiden gelindert sind durch eure Gebete.
Vergesst nicht in euren Häusern geweihte Kerzen, Salz, Wasser und geweihte Gegenstände zu haben.
Bekehrt euch ohne zu zögern, meine Kinder.
Ich liebe euch…
Botschaft Mariens - 18.10.2007 - São José dos Pinhais/PR
Mein liebes Kind, wie lieb ist mir das Kind das meine mütterlichen Aufrufe treu befolgt.
Mein Kind, gib acht auf die Angriffe unseres Widersachers, der sich jedesmal für schlau hält und euch in jeder
Weise versucht. Tretet ein in mein Unbeflecktes Herz. Nur hier werdet ihr Zuflucht finden.
Zu meinen japanischen Kindern!
Geliebte Kinder, ich, die Königin des Friedens, bitte euch den Herrn und Schöpfer dieses Universums zu lieben.
Ich bitte euch, euch von Gottes Licht überfluten zu lassen.
Lasst ab von jeder falschen Philosophie. Buddha ist nicht der Schöpfer. Der Herr will euch retten. Entfernt euch
von der Götzenanbetung solange Zeit ist.
Kinder, ich will euch zum Herzen meines Göttlichen Sohnes führen.
Meine Tränen in Akita waren ein Aufruf zu den Armen des Herrn.
Liebt Gott und nicht Buddha.
Betet und bittet Gott um Verzeihung für eure Sünden.
Der Herr ist dabei seinen Arm fallen zu lassen über diese Nation.

Ein Erdbeben wird viele Städte zerstören und viele Tote zurücklassen.
Eine große Welle schickt sich an sich über diese Nation zu erheben.*
Geliebte Kinder, rettet euren Geist. Der Götzendienst gefällt Gott nicht.
Seid nicht Sklaven eurer selbst, meine kleinen Kinder.
Meidet die Sünde solange Zeit ist.
*Cfr. Tsunami vom 11.03.2011
Botschaft Mariens - 14.01.2008 - Castro/PR
Mein Kind, ich freue mich über die Anwesenheit eines jeden von euch.
Ich bin die Bundeslade der Endzeiten. Der Herr sendet mich auf die Erde um euch einzuladen, in mein
Unbeflecktes Herz einzutreten. In meinem Herzen werdet ihr gegen das Böse geschirmt sein. Bekehrt euch ohne
zu zögern.
Selig jene, die auch wenn sie nicht gesehen haben, an meine Erscheinungen glauben werden. Betet, betet!
Gott liebt euch.
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Botschaft Mariens - 04.06.2008 - Sao José dos Pinhais/PR
Liebe Kinder, an diesem Tag bitte ich euch montags für die bereits verstorbenen Priester zu fasten.
Ich habe euch in vorherigen Botschaften schon gesagt, dass das Fasten am Montag einen Priester aus dem
Fegfeuer befreit*.
Es ist notwendig die Botschaften ernst zu nehmen die ich im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit im laufe dieser
Jahre übermittelt habe.
Öffnet eure Herzen meinen Aufrufungen. Betet, betet, kleine Kinder.
Ich bin die Königin des Friedens, die Frau der Mystischen Rose.
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
*das Fasten wird von 6.00 bis 18.00 Uhr gehalten, bei Brot und Wasser
Botschaft Mariens - 02.11.2008 - Sao José dos Pinhais/PR
Meine Kinder, ich lade euch ein, euch in Schutz zu bringen, indem ihr euch an mein Unbeflecktes Herz weiht.
Betet, damit mehr heilige Priester unter euch sind.
Sie brauchen euer Gebet um sich zu bekehren und gleichzeitig um Zeugnis zu geben von der Liebe Gottes in ihrem
Leben. Betet, damit sie nicht der Arglist des Bösen anheimfallen.
Tut Buße für die Priester! Fastet jeden Montag für die Seelen der Priester.
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Botschaft Mariens - 12.05.2009 - Sao José dos Pinhais/PR
Meine Kinder, ich bin die Königin des Friedens – Mittlerin aller Gnaden.
Geliebte, es ist notwendig zu beten um Unterscheidungsvermögen zu haben und zu erkennen wo ich mich
wirklich offenbare. Das Böse lauert und versucht euch zu täuschen um euch vom Weg des Herrn abzubringen.
Ich bin die Mutter der Einheit. Ich bin mittels dieser Erscheinungen gekommen um euch zur Einheit aufzurufen.
Geliebte, es ist mein Wunsch euch zu helfen.
Wiederum ersuche ich euch für den Frieden in Brasilien zu beten.
Ich wiederhole: entfernt euch von denen die nur Zwietracht und Geschwätz säen.
Diese meine Offenbarungen sind die Fortsetzung und der Abschluss von Montichiari.
Verbreitet mit Liebe diese meine Botschaften. Betet, betet, damit meine Pläne sich verwirklichen.
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Botschaft Mariens - 31.08.2009 - Sao José dos Pinhais/PR
Geliebte Kinder, ich fordere euch auf fortzufahren meine Botschaften der Bekehrung zu verbreiten.
Es ist nötig die Gute Nachricht meiner Botschaften euren in der Welt verstreuten Brüdern zu bringen.
Meine Botschaften müssen ernst genommen werden, angefangen von euch die ihr sie verbreitet.
Es ist notwendig, den Rosenkranz andächtig und mit Vertrauen zu beten.
Bildet Gebetsgruppen in euren Gemeinden, damit meine Botschaften verbreitet werden.
Geht vorwärts, meine Kinder! Habt Mut, ich bin euch nahe.

Geliebte Kinder, es ist notwendig, dass diese Botschaften in Büchern veröffentlicht und auch in verschiedenen
Sprachen übersetzt werden, damit alle wissen, dass ich nach Brasilien gekommen bin mit einer Botschaft der
Bekehrung für die ganze Menschheit. Betet, betet, betet.
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Botschaft Mariens - 19.08.2010 - Curitiba/PR
Liebe, geliebte Kinder, es ist nicht mein Wunsch über Dinge zu sprechen die euch mit Angst erfüllen, aber als
Mutter will ich euch mit himmlischen Worten warnen, dass schwere Tage für die Menschheit kommen werden,
wenn ihr nicht betet.
Meine Kinder, nur durch die Gnade des Gebetes werdet ihr in der Lage sein zu unterscheiden was gut und was
böse ist.
Geliebte Kinder, ein erstaunliches Ereignis wird am Himmel in vielen Städten Brasiliens zu sehen sein und sich in
fast ähnlicher Weise in vielen Ländern wiederholen.
Seid achtsam, denn es nähern sich entscheidende Tage für die ganze Menschheit.
Bleibt Jesu nahe im Hochheiligsten Sakrament, denn es werden Tage kommen wo viele Personen der Kirche seine
wahre Gegenwart anzweifeln werden.
Betet für eure Priester, denn es herrscht viel Verwirrung in der Kirche.
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Botschaft Mariens - 26.05.2015 – Heede/Deutschland
Geliebtes Kind, deine Zuneigung zu mir freut mich sehr. Ich bin die Mutter der Liebe, die Königin des Universums.
Mein Kind, die Menschheit ist versunken in einer Welt der Lust, des Materialismus und der Laster.
Viele meine Kinder schlummern und entfernen sich von Gott.
Meine Kinder, jene die sich meinem Sohn Jesus treu nennen, werden gleichgültig gegenüber dem Nächsten.
Geliebte Kinder, es ist nötig zu beten, um zu begreifen was ich euch sage.
Hier in Heede, habe ich in den 30er Jahren meine Kinder zum Gebet aufgerufen*.
Wenige haben diese meine Bitte in die Tat umgesetzt.
Es kam der Krieg und mit ihm viel Zerstörung und Tränen.
Heute bitte ich wiederum um Gebet und Buße.
Geliebte Kinder, es gibt den Himmel und auch die Hölle, wo die boshaften Seelen hingehen. Habt acht vor
falschen Philosophien die die Wahrheit des Evangeliums leugnen.
Diese Philosophien verbreiten sich in aller Welt, sogar in den Herzen meiner allerliebsten Kinder (die Priester).
Betet für die Priester.
Betet für Papst Franziskus. Helft ihm standhaft zu bleiben auf dem Stuhl Petri.
Meine Kinder, ihr durchlebt eine Zeit der Verwirrung, die euch die großen Gefahren die die Menschheit auf sich
wird nehmen müssen, nicht erkennen lässt.
Großes Leid ist dabei über die ganze Menschheit zu kommen.
Es wird Länder geben die mehr als die anderen zu leiden haben werden.
Meine Kinder, an vielen Orten wird es Geld geben, aber keine Lebensmittel zu kaufen.
Kinder, pflegt die Natur. Ich wiederhole: an wenigen Orten wird es Trinkwasser geben.
Wo es Quellen gibt, Bäche und Seen, sehet zu dass sie für eure Kinder und Kindeskinder erhalten bleiben.
Viele meine Kinder werden vor Hunger sterben und andere durch einen künftigen Krieg.
Es ist notwendig den Rosenkranz in der Familie zu beten.
Es ist notwendig die Kinder beten zu lehren, denn sie werden sich darüber bewusst sein müssen, was in naher
Zukunft geschehen wird.
Die Erde wird immer mehr ein Ort werden an dem es gefährlich ist zu leben.
Ich aber, die Königin des Friedens, wünsche eure Herzen auf das Kommen meines Göttlichen Sohnes
vorzubereiten.
Geliebte, ein großer Lichtschein am Himmel wird allen zeigen, dass die Wiederkunft meines Sohnes Jesus nahe ist.
Betet, geliebte Kinder, für jene die sich der Gesundheit des Nächsten widmen.
Hier will ich offenbaren, dass die Krankheiten zunehmen werden, dass ein neuer Virus sich verbreiten und viele
Tote fordern wird.
In jenem Augenblick wird es notwendig sein den Rosenkranz zur Göttlichen Barmherzigkeit zu beten.
Die Krankheit wird vom Osten kommen und sich bis zum Westen ausweiten.
Kinderlein, in jener Zeit wird der Himmel traurig sein für den Menschen.
Wisst, geliebte Kinder, dass die Heilung vieler Krankheiten nicht in den Medikamenten, sondern im Glauben liegt.

Meine Kinder, das Experimentieren der Wissenschaft wird vielen Kindern mein das Verderben bringen.
Viele Länder werden keinen Frieden haben und in den Ländern Amerikas Zuflucht suchen.
Brasilien, von mir so sehr geliebt, bereite deine Kornkammern vor.
Kinder, lasst den Glauben nicht erlöschen, welcher das Licht ist das eure Häuser erhellt.
Wenn er erlischt, werden sie bereits hier auf Erden eine Hölle werden. Deshalb betet in der Familie.
Ich freue mich sehr zu sehen, dass meine Kinder zu diesem Gnadenheiligtum ihre Zuflucht nehmen.
Betet, betet für jene die hier mit Liebe arbeiten, damit die Botschaften die ich hier hinterlasse viele Herzen
erreichen.
Betet für jene die den Frieden verkünden.
Betet für China, Nord- und Südkorea, Japan, Irak, Frankreich, die Vereinigten Staaten und Israel.
Der verschreckte Adler wird nicht wissen wo landen aufgrund dessen was sich auf Erden bewegt.
Ich bin eure Mutter und deshalb sage ich euch heute in besonderer Weise all dies, anlässlich der Reise dieses
meines Kindes nach Heede.
Geliebte, die Nacht wird hell werden durch die Waffen.
In jener Zeit müsst ihr beten und wenn möglich mehr zuhause bleiben mit euren Kindern und Freunden.
Eduardo: „und die Verwandten?“
Viele von ihnen werden dich bereits verraten haben.
Geliebte Kinder, vergesst nicht für den Papst zu beten. Tut Buße für ihn.
Setzt in die Tat um, worum ich euch gebeten habe.
Der Fels wird vom Himmel fallen…
Viele werden nicht wissen wohin sie gehen sollen. Nur mein Herz wird für diese Kinder die sichere Zuflucht sein.
Habt keine Angst. Ich bin eure Mutter und ich beschütze euch.
Priester, Kinder mein, betet solange ihr könnt.
Der Papst bittet um Hilfe. Ihr müsst euch seiner annehmen und auch seinen Schutz gewährleisten.
Der Feind lauert und vom Inneren des großen Tempels gibt er seinen Erwählten das Zeichen für die Zerstörung
des Glaubens.
Betet den Rosenkranz gemeinsam mit mir. Ich bin die Königin des Universums.
Geliebte Kinder, wie ich bereits gesagt habe, wird die Wissenschaft die Heilung einer gewissen Krankheit
entdecken, aber es wird für kurze Zeit sein: dann wird sie aggressiver werden.
Der afrikanische Kontinent muss Gott Altäre erheben, nur so wird das Licht meines Sohnes Jesus in Fülle
erstrahlen.
Ich will euch nicht erschrecken, aber ich wünsche dass ihr euch ehestens meinem Sohn Jesus anvertraut.
Kinder, all diese Strafen können gemieden werden, wenn es Gebet, Liebe und Barmherzigkeit unter euch geben
wird.
Brasilien, fördere den Friede unter den Völkern.
Übt die Nächstenliebe mit Liebe und Selbstlosigkeit.
Kinder mein, der Hass ist die Saat des Bösen.
Die Liebe besiegt das Böse. Liebt einander. Sucht den Frieden.
Der starke Wind wird auf die Kirche blasen, aber ich Mutter der Kirche, die Mystische Rose, bin meinen Kindern
nahe.
Im Jahr 2017 werden große Ereignisse für die Kirche und für den Glauben vieler meiner Kinder eintreten.
Betet in diesem Anliegen. Liebevoll segne ich euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
*1936 erschien die Muttergottes 4 kleinen Mädchen in der Stadt Heede, in Deutschland
Botschaft Mariens - 15.10.2015 - Sao José dos Pinhais/PR
Liebe Kinder, ich ersuche euch mit mir zu beten für den Frieden in Europa.
Geliebte, in dem Maß in dem ihr arbeiten werdet, damit diese Botschaften meine Kinder erreichen, werde ich
Mystische Rose euch immer mehr göttliche Gnaden bringen.
Betet den Rosenkranz alle Tage. Es ist notwendig zu beten, Kinder.
Geht vorwärts, meine Kinder!
Liebevoll segne ich euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Botschaft Mariens - 04.08.2016 - Sao José dos Pinhais/PR
Geliebte Kinder, Frieden!
Heute Abend ersuche ich euch nochmals den Rosenkranz für den Frieden zu beten. Betet, betet.

Ich bin die Mystische Rose – Königin des Friedens.
Liebe Kinder, ich wiederhole euch nochmals: diese Botschaften müssen so schnell wie möglich alle Nationen
erreichen.
Sorgt euch um nichts, denn ich bin eure Mutter und wache über euch.
Ich liebe euch und wünsche euch zu helfen heilig zu sein. Habt Vertrauen, meine kleinen Kinder.
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Botschaft Mariens - 12.08.2016 - Sao José dos Pinhais/PR
Liebes Kind, Frieden!
Heute bitte ich euch für den Papst zu beten.
Kinder, besondere Gnaden fallen auf alle Häuser herab wo der Rosenkranz gebetet wird. Es ist notwendig den
ganzen Rosenkranz zu beten. Mit allen Schwierigkeiten die ihr erleidet genügt ein Teil des Rosenkranzes nicht
mehr.
Wisst, dass die Gnaden sich bereits verringern, deshalb geht mutig vorwärts.
Betet auch für jene die um den Papst herum sind.
Ich bin die Königin des Friedens – Mittlerin aller Gnaden.
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.

das Heiligtum, die Wunder wirkende Jesuskind-Figur und ein Foto, das während einer Erscheinung gemacht wurde

Die Botschaften in Originalsprache: http://estigmasdecristo3.zip.net/
facebook: https://www.facebook.com/aparicoesdemariarosamistica
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