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Erscheinung der Königin des Friedens und des 

Rosenkranzes in Itapiranga (Brasilien) 

 

Erscheinung am 27.06.2015 

Bericht des Sehers Edson Glauber: 

Heute während der Erscheinung brachte die Heilige Mutter keine Botschaft, aber sie 

zeigte mir ein sehr wichtiges Bild,  sie erschien mit dem Jesuskind im Arm. In der 

rechten Hand hatte sie einen Rosenkranz, der glänzte.  Und auf ihrer linken Seite 

war der heilige Petrus mit dem Buch und Schlüsseln und auf seiner linken Seite der 

Hl. Paulus mit dem Buch und dem Schwert. Sie wurden von einem Licht umhüllt, das 

nicht so stark wie das Licht war, das von dem Jesuskind kam. Unter ihnen war die 

Kugel, die die ganze Welt darstellte. 

Während der Erscheinung fragte das Jesuskind Petrus, ob er ihm die Schlüssel 

übergeben möge und dieser gehorchte. Als der heiligen Petrus die Schlüssel 

übergeben hatte, kniete er sich hin und beugte seinen Kopf im Gebet. Wo das Licht 

strahlte, wurde es dunkler. Das Licht war nur dort, wo Maria, Jesus und Paulus 

waren. In diesem Moment fing die Kugel, die unter ihnen war, sich in eine große 

Dornenkrone, die alles einwickeln wollte zu ändern. 

Ich verstand, dass dies schwierige Zeiten sind, Zeiten der Prüfungen, die durch die 

Kirche und die Welt gehen, Zeiten der geistigen Finsternis und großer Verwirrung.  

Unsere Liebe Frau sah zu, was geschah - und als Mutter der Kirche, welche für das 

Heil aller sorgt, ließ sie ihre rechte Hand nieder und zeigte auf die Welt, und ihr 

Rosenkranz näherte sich langsam der Welt und umkreiste den Globus. Der 

Rosenkranz Unserer Lieben Frau bewegte sich und umkreiste den Globus und 

leuchtete mit hellem Licht. Ich verstand, was sie ihren Kindern auf der ganzen Welt, 

die an ihre Botschaften und Erscheinungen glauben, zeigte: sie sollen beten und 

vermitteln für die Kirche ihres Sohnes Gottes und der Menschheit.  

Der Rosenkranz senkte sich  immer weiter und noch stärkeres Licht strahlte von ihm 

aus, so dass sich die  schreckliche Dornenkrone entfernte und zerstörte. Es blieb nur 

der Rosenkranz als Zeichen des Sieges über das Böse und über die schwierigen 

Zeiten. Dann sah Unsere Madonna den Hl. Paulus an und er verstand seine 

Aufgabe, Petrus zu finden und mit ihm gemeinsam kniend zu beten. Wo der Hl. 

Petrus war, wurde es klar und wieder Licht. 

Unsere Liebe Frau blickte auf ihren Sohn Gottes und bat bei ihm für die Kirche und 

die Welt. Das Jesuskind sah, dass die Menschheit betete und erhörte die Bitte seiner 

Heiligen Mutter, die Schlüssel wieder an den Hl. Petrus zurückzugeben. Aber das 

Jesuskind hat die Schlüssel Maria übergeben, und sie als Mutter der Kirche hat die 

Schlüssel in die Hände des Hl. Petrus übergeben.  

Sie und das Kind Jesus haben uns ihren Segen gegeben und die Erscheinung war 

zu Ende. 
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Botschaft der Muttergottes vom 25.6.2015 in Itapiranga 

Frieden, meine geliebten Kinder, Frieden! 

Seht eure himmlische Mutter. Seht her, die Königin des Himmels und der Erde. Ich 

komme vom Himmel, um euch zum Gebet, zur Umkehr und zum Frieden einzuladen.  

Meine Kinder, habt keine Angst. Ich bin bei euch und begleite euch immer. Habt  

keine Angst, über  meine mütterlichen Botschaften zu sprechen, weil sie euch nicht 

ins Böse sondern auf den Weg führen, der zum Himmel führt. 

Meine Botschaften sind für alle meine Kinder in der ganzen Welt gedacht. Wenn ich 

spreche und ihr mir gehorcht, ist Gott glücklich, und ER segnet euch mehr und mehr. 

Sprecht immer über meine Botschaften mit Mut - ohne etwas hinzuzufügen oder 

wegzulassen.  

Sagt die Wahrheit. Die Wahrheit befreit und löst die Sünde. 

Wenn ihr die Wahrheit sagt, zerstört ihr das Böse und die Macht der Hölle und rettet 

viele Seelen vor Irrtum und den Krallen des Satan. Der Teufel hasst die Wahrheit, 

denn er ist ein Lügner. Die Wahrheit ist wie ein schwerer Schlag, der ihn zerstört und 

dazu führt, dass all seine bösen Pläne untergehen. Jedes Mal, wenn die Wahrheit 

ausgesprochen und erklärt ist, wird Gott mit aller Kraft anwesend sein und alles Böse 

niederschlagen, und es mit seinem Licht, Ruhm und Sieg bewältigen. 

Betet, betet, betet, um stark im Glauben zu sein. 

Ernährt euch vom Leib und Blut meines Sohnes Gottes, denn in der Eucharistie ist 

die Fülle der heiligenden Gnade für eure Seele, die euch das ewige Leben gibt. 

Gehört zu mein Sohn und gebet euch in seine Hände, denn jeden Tag kommt er auf 

jeden Altar in jeder Feier der heiligen Messe, er opfert sich euch mit all seiner Liebe, 

er gibt euch Frieden und himmlischen Segen. 

Ich liebe euch und sage, dass ihr  mit der Eucharistie und dem Rosenkranz jeden 

geistlichen Kampf  überwinden werdet und das notwendige Licht für das Zeugnis der 

ewigen Wahrheiten an den Orten habt, wo Irrtum und Dunkelheit herrschen wollen. 

Ich gebe euch meine Liebe und meinen Frieden.  

Ich segne euch: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen! 

 


