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„Der Satan existiert, 

und er will die Welt, in der ihr lebt, zerstören.“ 

Worte der Gottesmutter an Edson Glauber (Brasilien) 

Quelle: dreiheiligeherzen.net 

Aufruf der Königin des Friedens und des Rosenkranzes vom 18.03.2017 

Friede, meine liebe Kinder Friede! 

Meine Kinder, ich, eure Mutter komme vom Himmel, damit ich euch unter meinen 

Schutzmantel nehmen und euch meinen Segen und Liebe geben kann. 

Liebt, liebt und liebt meine Kinder. Mit Liebe ändert ihr eure Herzen und alle anderen 

Dinge, denn nichts kann sich dem Sieg der Liebe widersetzen. Füllt eure Herze mit der 

Liebe meines Sohnes Jesus, damit ihr die Macht für die Bewältigung aller Feuerproben 

und Attacken des Höllenfeindes erhaltet, der euch kein Glück, sondern das ewige 

Unglück wünscht. 

Der Satan existiert, und er will die Welt, in der ihr lebt, zerstören.  

Betet den Rosenkranz, damit ihr ihn besiegt und so weit wie möglich von euren Heimen 

das Übel, das er euch verursachen will, vertreibt. Ich liebe euch und ich bin hier, damit 

ich euch helfe, geschützt Gottes Weg zu gehen. 

Kehrt, kehrt um zu Gott, öffnet ihm eure Herzen und bereut eure Sünden. Sündigt nicht 

mehr! Wenn ihr sündigt, betrübt ihr das Herz meines Sohnes Jesus. Büßt, betet und 

fastet, und ihr werdet alles Übel besiegen. Kehrt nun in eure Heime in Gottes Frieden 

zurück. Ich segne euch alle: im Namen des Vaters und Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen! 
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Aufruf der Königin des Friedens und des Rosenkranzes vom 25.03.2017 

Friede, meine liebe Kinder Friede! 

Meine Kinder, hört mit Liebe meinen Botschaften zu, lebt sie in der Praxis, und erinnert 

euch an alles, was ich euch schon gesagt habe. 

Lebt aus dem Glauben und in der Liebe. Das sind schwere Zeiten, die ich euch schon 

in der Vergangenheit vorausgesagt habe. Verlasst nicht euren sicheren Weg, meinen 

Sohn Jesus. In ihm findet ihr eure Kraft, euer Licht, mit dem ihr euer Leben in vollen 

Zügen und von Frieden erfüllt haben sollt, das wird euch verändern.   

Betet mit mehr Liebe und Glaube meinen Rosenkranz. Das Gebet soll der Weg sein, 

auf dem ihr vielen meiner untreuen Priestern helft, wieder das Licht und die Gnade von 

zu Gott erlangen. 

Betet für die Diener Gottes, damit sie die Macht haben, zu Gott ein wahrhaftes Ja zu 

sagen. Sie sollten der erhabenen Gabe des Priestertums treu bleiben, denn viele von 

ihnen glauben nicht mehr an die Worte meines Sohnes. Sie gewähren ihren Herzen 

keine Pause und sind zu sehr mit den weltlichen Dingen belastet, anstatt sich mit dem 

Licht und dem Wort Gottes zu füllen. 

Ich liebe euch alle und wünsche euch allen zu helfen, damit ihr die Kraft und Gottes 

Gnade findet, um die wahren Glaubenszeugen des Lebens zu werden. Euer Leben ist 

in die Hände meines Sohnes ausgeliefert. 

Ich liebe euch meine Kinder, vergesst das nie. Der Himmel wartet auf euch. Ich segne 

euch alle: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen! 

 


