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Botschaft der Muttergottes vom 13.5.2015 

- empfangen von Edsonu Glauber in Itapiranga (Brasilien) - 

 

Frieden meine geliebten Kinder, Frieden! 

Meine Kinder, das Schicksal der Menschheit und das Leben VIELER stehen auf 

dem Spiel.  Menschen, die vom Teufel verführt worden sind, bereiten sich aufs 

Genaueste darauf vor,  Millionen von Menschen in Kürze zu vernichten. 

Betet, betet, betet, um alles Böse aus dem Antlitz der Erde zu tilgen. Das Gebet 

ist mächtig und vernichtet jegliches böses menschliches Tun. Schützt euch mit 

dem Gebet und hört auf die Stimme eurer Unbefleckten Mutter, und lasset euch von 

meinem mütterlichen Rat führen. 

Meine Kinder, die Zeiten sind schwer, und große Schmerzen werden viele Orte der 

Erde auf einer Art und Weise, die es noch nicht gegeben hat, reinigen. 

Der Engel der Gerechtigkeit Gottes wird mit seinem Schwert - nach der 

Entscheidung des Herrn - auf der Erde wandeln und viele Nationen, die dem 

Schöpfer  widerstehen, auslöschen. 

Tut Buße für eure Sünden. Möge jeder Tag eures Lebens das Herz meines Gottes 

Sohnes erfreuen und trösten, denn ER ist schon zu viel beleidigt worden. 

Bittet Meinen Sohn Jesus um Barmherzigkeit für die Welt. Durch Seine unendlichen 

Verdienste bittet den Vater um Vergebung eurer Sünden wie auch um Vergebung für 

die armen Sünder. 

Die böse Tat des Satans hat die Kirche erreicht und das Leben vieler Diener Gottes 

zerstört. Der Teufel hat in die Herzen so Vieler das Verlangen nach Macht, Lust und 

Reichtum gesät und sie verdorben. 

Verdorbene  Priester und Ordensleute können weder das Salz noch das Licht der 

Welt sein, aber die Quelle der Sünde und des Verderbens. 

Vermittelt meine Kinder, vermittelt um dem Herrn Genugtuung zu tun und bittet um 

Seine Gnade, Sein Licht und Seine Vergebung für die Diener Gottes, ansonsten wird 

die starke Hand des Herrn sie schlagen, sie bestrafen  für ihre Verbrechen mit 

schrecklichem Leid, und viel Blut wird vergossen werden. 

Wenn diejenigen, die das Licht der Welt sein sollten, das  Licht Seiner Augen 

verlieren, kann es in ihren Herzen und Leben nur Dunkelheit und Tod geben. Und 

was auch immer sie tun, sie können dem Herrn nicht gefallen, weil sie keine Gnade 

haben. 

Gott verträgt nicht mehr so viele Verbrechen und Beleidigungen. Sorgt für eure 

Heime mit Gebet, Opfer und Buße, weil Gott auch die Ungläubigen und rebellischen 

Familien schlagen wird, diejenigen die nicht lieben und Seine Gebote missachten. Er 

wird das Lachen und die Freude mit Tränen und Schreien tauschen. 
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Anmerkung des Sehers an dieser Stelle:  

"Hier hat Unsere Liebe Frau auf die Welt geschaut und gesagt:" 

 

Komm zurück, komm zurück zu Gott, oh Menschheit, Eure Heilige Mutter ruft 

euch. 

Anmerkung des Sehers an dieser Stelle:  

"Sie sah uns, die wir zur Erscheinung versammelt waren und sagte:" 

 

Bittet den Hl. Joseph und den Hl. Erzengel Michael um Vermittlung, weil sie 

bereit sind, euch zu helfen in euren größten Bedürfnissen und Nöten. Ich, 

Königin des Himmels und der Erde und die Königin des heiligen Rosenkranzes und 

des Friedens, segne euch mit meinem mütterlichen Segen:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen! 

Ende der Botschaft vom 13.05.2015 

 

Schluss-Anmerkung des Sehers:  

"Heute hat mir Unsere Liebe Frau mehr über das zehnte Geheimnis gesagt, welches die 

Kirche und das Schicksal der Welt betrifft. Vieles wird sich ändern, und wir werden die 

traurigen Dinge, die verkündet und bekannt gegeben wurden, sehen, aber das kommt 

nicht von Gott. Auch wenn diese Dinge geschehen, müssen wir standhaft in unserem 

Glauben bleiben, nicht die Kirche verlassen, sondern weiter unsere Gebete für sie 

verstärken. 

Der Teufel blendet und zerstört viele Diener Gottes, und dass macht Marias 

Unbeflecktes Herz traurig. Sie, mit ihrem mütterlichen Blick voller Schmerz hat zum 

Herrn gebetet:" 

 Barmherzigkeit, oh Herr für die ungehorsamen Bischöfe, Barmherzigkeit, 

Herr, für die widerspenstigen Priester, Barmherzigkeit, oh Herr, für die 

Gottgeweihten, die als echte Heiden leben! 

"Die Selige Mutter lud uns ein und sagte uns:"  

 ...wir mögen die ersten fünf Samstage im Monat, von Juni bis Oktober, so 

leben, als ob dies die letzten Samstage im Monat gewesen wären, die wir in 

unserem Leben erleben: mit viel Liebe, Inbrunst und Hingabe opfern wir 

Gott die fünf Samstage für die Versöhnung, bittend um Seine Vergebung 

und Barmherzigkeit für die arme Menschheit. Tut dies gut mit dem Wunsch 

nach Versöhnung für die Sünder (Hl. Beichte, Hl. Kommunion, Rosenkranz 

beten, 15 Minuten die Geheimnisse des Rosenkranzes betrachten). 

 


