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„Das Zeichen das Gott euch auf dem Berg von 

Garabandal geben wird, wird ein Zeichen der 

Warnung sein für die Menschheit.“ 
___________________________________________________________________ 

Botschaft Mariens an Eduardo Ferreira  

gegeben am 13.05.2017 in São José dos Pinhais/PR 
(Übersetzung aus dem Italienischen) 

(vorläufige Übersetzung) 

Um Frieden, Frieden, Frieden bitte ich euch an diesem Abend, meine Kinder. Ich bin 

eure Mutter, die Frau des Rosenkranzes, die Mystische Rose. Mit Freude komme ich 

vom Himmel herab, um jedem von euch näher zu sein. Ich liebe euch. 

Wenn ihr betet, meine Kinder, wird der Friede über die Menschheit kommen. Betet, 

betet, betet viele Rosenkränze in der Familie und auch in den Kirchen. Ich rufe jeden 

von euch erneut auf, zu diesem großen Heer zu gehören, das schon in der (geistlichen) 

Schlachtordnung aufgestellt ist. 

Ich bitte euch, Zeugen dieser Erscheinungen zu sein, die bereits dem Ende zugehen. 

Kinder mein, jedes Mal wenn ihr hierher kommt, bin ich, eure Mutter, mit offenen Armen 

hier, um euch zu sagen: vertraut auf meine Fürsprache. 

Meine Kinder, gedenkt heute meiner Erscheinung in Cova da Iria in Fatima, den drei 

Hirtenkindern. Diese Hirtenkinder, die jedem von euch ein großes Beispiel des Mutes, 

Gebetes und vollständigen Vertrauens in mich geben sollen. Wenn ihr sie noch nicht 

als Beispiel genommen habt, nehmt sie ab heute als gutes Beispiel. Vor mir sind diese 

großen Heiligen. 

Ich lade euch nochmals ein, meine Botschaften jeden Tag zu leben. Setzt sie in die 

Tat um. Gebt ein gutes Beispiel der wahren Christen. Nehmt den Rosenkranz in die 

Hand und betet jeden Tag. 

• Betet für den Papst und auch für die Priester. Betet und tut Buße für sie, denn 

der böse Feind versucht sie täglich. Betet, betet, betet. Ich bin sehr traurig, 

wenn ich einen von euch sie kritisieren sehe, betet. Der böse Feind versucht 

sie täglich. 

Meine Kinder, ich bin die Mystische Rose – Königin des Friedens. Hört auf meine 

Stimme, die den Frieden in der Welt ersehnt. 

• Betet für Venezuela, für Frankreich, für Mexico und Brasilien, dieses Land 

das ich so sehr liebe. 

Mein Sohn, mache diese Botschaft bekannt: 

• Das Zeichen das Gott euch auf dem Berg von Garabandal geben wird, wird 

ein Zeichen der Warnung sein für die Menschheit. Es wird ein Zeichen sein, 
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um euch zur Bekehrung aufzurufen. Es wird ein Zeichen für die Läuterung 

der Menschen sein. 

• Das Zeichen das Gott euch auf dem Hügel von Medjugorje geben wird, wird 

ein Beweis der Liebe sein, die ich für jeden von euch empfinde. 

Es ist nicht nötig, auf diese beiden großen Zeichen zu warten, um sich zu bekehren, 

um zu Gott zurückzukehren. Kehrt heute selbst in die Arme von Jenem zurück, Der 

euch liebt und euch bei Sich haben will. 

Kinderchen, ich bin mit offenen Armen hier. Ich liebe euch. 

Wirkt, damit dieses Werk jeden Tag mehr wachse, denn was die Gnade betrifft, so ist 

diese bereits übergroß. Ihr müsst dies erkennen, meine Kinder. Kommt bald zu dieser 

Mutter. Ich blicke auf jeden von euch an diesem Abend. Ich halte Fürsprache für jeden 

von euch. 

Seid Friedensstifter. Sät den Frieden überall wo ihr hingeht. Geht rasch jenen 

entgegen, die mich nicht kennen. Jenen die sich von Gottes Augen entfernen. 

Betet, betet, betet viel, meine Kinder. 

Nochmals wiederhole ich: sucht Gott nicht dort, wo Er nicht ist. Bittet den Heiligen 

Geist um die Unterscheidungsgabe. 

Mit Liebe segne ich euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 


