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Aktuelle Botschaften der Königin des Rosenkranzes 

an Edson Glauber (Brasilien) 

Veröffentlicht von dreiheiligeherzen.net 

 

Die Botschaft vom 18.02.2017 

Friede, meine liebe Kinder, Friede! 

Meine Kinder, ich eure Mutter komme vom Himmel, damit ich 

euren Herzen meine mütterliche Liebe verleihe, Liebe, die jedes 

Übel besiegt und zerstört. Die Liebe, die euch beschützt und von 

jeder geistlichen Blindheit befreit. 

Betet meine Kinder betet, damit ihr für immer zum Gottes Reich 

gehört, dem Reich, das euch mein Gottessohn vorbereitet hat. 

Entfernt euch nicht vom heiligen Weg zu Gott. Gehört meinem 

Sohn Jesus, lebt in der Praxis seine heilige Lehre und lebt in der  
 

Liebe mit allen euren Brüdern zusammen. Heilt eure verletzten und beschädigten 

Herzen mit der Liebe meines Gottessohnes, damit ihr zu lieben und zu vergeben lernt 

wie die echten Gottes und meine Söhne. Ich liebe euch und will keine Auseinander-

setzungen unter euch, sondern Einigkeit, Liebe und Frieden.  

Kehrt in eure Heime in Gottes Frieden zurück. Ich segne euch alle: im Namen des 

Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

Die Botschaft vom 19.02.2017 

Friede, meine liebe Kinder, Friede! 

Meine Kinder, ich bin eure Mutter und komme vom Himmel, 

damit ich euch den Frieden und die Liebe meines Gottessohnes 

verleihe. 

Mein Gottessohn schätzt die Gebete, die man zu seiner Ehre 

spricht. Er gibt euch einen besonderen Segen, sodass ihr mit 

Macht und Gnade nach Gottes Willen handeln und allen euren   

Brüdern sein Licht und seine Liebe bringen könnt. Betet immer für die Bekehrung der 

Sünder: immer! 

Viele Seelen sind auf dem Weg zum tiefen Abgrund, der in die Hölle führt, weil sie 

blind wegen der Sünde sind. Entfernt euch nicht von meinem mütterlichen Herzen und 

von der Liebe meines Sohnes. 

Ich bin hier, um jeden von euch samt euren Familien mit Gott bekannt zu machen. 

Danke für eure Anwesenheit! Kehrt in Gottes Frieden in eure Heime zurück. 

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

Amen!  
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Die Botschaft vom 25.02.2017 

Friede, meine liebe Kinder, Friede! 

Meine Kinder, widmet euch dem Himmlischen Reich und 

entscheidet euch dafür, vereinigt mit Gott zu leben. Empfangt 

den Ruf Gottes in eure Herzen und seid Zeugen vom Gotteslicht 

meines Sohnes Jesus und seid Zeugen allen euren Brüdern, die 

noch weit weg von Gott sind. 

Schon eine lange Zeit lade ich euch zum Gebet und zur 

Bekehrung ein, aber ihr hört und glaubt mir nicht, denn eure 

Herzen sind verschlossen, voll von Unglaube und Zweifel. 

Viele führen ein sündhaftes Leben, weil sie die Stimme der Welt 

statt die Stimme Gottes hören. 
 

Seid nicht unrecht vor Gott! Mein Sohn Jesus sieht alles! Bereut eure Sünden und 

ändert eure falschen Handlungen und folgt dem Weg der Reue und Bekehrung. 

Verliert nicht die Zeit! Betet mit Liebe und Glaube, denn nur so könnt ihr den 

Segen meines Sohnes und seine Gnade verdienen. 

Mein Sohn liebt diejenigen, die gehorsam und demütig vor seinem Heiligen Ruf sind.  

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

Amen!  

 


