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Geliebte Kinder, vergesst nicht für den Papst zu 

beten. Tut Buße für ihn... 
Eine Botschaft der Muttergottes an Eduardo* 

gegeben am 26.05.2015 in 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 gegen-

über 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. 
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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 das Verder-

ben 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. Des-

halb 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 Botschaf-

ten 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 fragt: „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 
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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, im Emsland/Deutschland 
zurück zum Anfang 

________________________________________________________________________________ 

 

Die 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) in demHeiligtum, 

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 
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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 und anderen 

Ländern. Die obige Botschaft empfingt er auf einer seiner Gebetsreisen am 

26.05.2015 in Heede, wo die Gottesmutter bereits im Jahr 1936 erschein. 

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. 

___________________________________________________________________ 

zurück zum Anfang 

http://daszeichenmariens.blogspot.de/2007/02/die-muttergottes-erscheinungen-von.html

