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2017: «Ein besonderes Jahr» 
 
Bei einem Besuch im Karmel von Coimbra im Oktober 2014 erfuhren wir, dass die 

Jungfrau Maria Schwester Lucia offenbart hatte, das Jahr 2017 - das hundertjährige 

Jubiläum der Erscheinungen von Fatima - werde ein besonderes Jahr sein. 

Kürzlich sprach die Jungfrau Maria mit Edson Glauber (Itapiranga - Marsaus - Brazil) 

darüber. 

 

► Am 6. Mai in Heede in Deutschland: 

«... Ich will euch nicht erschrecken, ich möchte, dass ihr meinem Sohn Jesus in kürzester 

Zeit vertraut. [...] Sucht den Frieden. Ein heftiger Wind wird über die Kirche dahinfegen, 

doch ich, die Mutter der Kirche, die Mystische Rose bin meinen Kindern nahe. 

Im Jahr 2017 wird es bedeutende Ereignisse für die Kirche und für den Glauben 

vieler meiner Kinder geben.» 

 

► Am 17. November 2015 erklärte sie weiter: 

«Meine Kinder, wacht auf. Gott ruft euch zur Umkehr auf, aber viele schlafen... 

Viele sind geistlich blind und sehen nichts. Bald werden schwere Leiden über die Kirche 

kommen und jener berühmte Platz wird voller Blut sein, weil die wahren Christen nicht 

beten, wie sie sollten. Die, die für viele Seelen ein Licht sein sollten, machen als 

Erste ihr eigenes Licht durch schlechte Vorbilder zunichte, und daher wird es großen 

Schmerz und viel Leiden geben. 

Nehmt euren Rosenkranz und betet auf Knien, dass Gott euch zu Hilfe kommt und mit 

seinem mächtigen Arm das Böse von euch fernhält. Bittet um den Beistand des heiligen 

Joseph und weiht euch jeden Tag seinem keuschen Herzen, dann wird Gott euch beschüt-

zen und euch den Sieg über alles Böse gewähren.» 

 

► Am 20. November 2015 sagte Jesus: 

«Ich komme mit meiner heiligen Mutter und bitte euch um etwas Liebe... 

Wie viele haben ihre Seele zunichtegemacht, weil sie ungehorsam sind!!! Ich bitte euch, 

dem zu gehorchen, was meine Mutter euch mitteilt. Sie spricht mit euch über meinen 

Aufruf zur Liebe. Ich habe euch bereits seit so vielen Jahren an mein Herz gerufen, aber 

ihr habt euch noch nicht in mein Herz geflüchtet, weil ihr so leicht vergesst, was ich euch 

sage. 

Verzichtet auf die Welt und auf die Sünde, dann öffnen sich eure Herzen, um meine 

Gnaden, meinen Frieden, meine Liebe aufzunehmen. Die Welt, die sich meiner Liebe nicht 

hingeben will, wird bald von ihrer Auflehnung und ihrem Ungehorsam geläutert werden! 

Ich bin barmherzig, aber ich bin auch gerecht...» 
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► Und am 28. November 2015 setzte die Madonna fort: 

«Ich bitte euch, haltet Fürbitte für die Welt, macht eine vollkommene Hingabe aus eurem 

Leben und opfert alles, was ihr habt, dem Herrn, eurer Liebe auf! Das ist das Kostbarste, 

was ihr habt und was ihr meinem Sohn aufopfern könnt! Liebt, um Gott mit Leib, Geist, 

Herz und Seele zu gehören! Liebt, um in das Herz Jesu, diese lodernde Feuersglut 

einziehen zu können! Liebt, um seine ewigen Tröster zu sein! Betet den Herrn an, dann 

öffnet er euch sein Herz und lässt euch einziehen, um euch mit seinen heiligen Gnaden zu 

bereichern. 

Ein schrecklicher Krieg wird ausbrechen, wenn nicht viele Menschen reumütig zum Herrn 

zurückkehren. Viele werden ihr Leben in Schmerz und Tränen aufopfern, weil sie sich 

geweigert haben, auf meinen mütterlichen Ruf zu hören. 

Italien! Italien! Der Herr ruft dich! Sündige nicht mehr! Deine Flagge wird in zwei geteilt 

werden und in deine Straßen werden jene einfallen, deren Herz voller Hass ist gegen jene, 

die ihnen ganz heilig sein sollten. 

Komm zurück! Komm zurück! Es ist Zeit, dich vor dem Herrn zu demütigen und ihn um 

Vergebung zu bitten, dann wird er dir vergeben. 

Hört auf mich! Betet! Betet! Betet meine Kinder. 

Das ist mein mütterlicher Ruf, der sich um jeden von euch und um eure Familien Sorgen 

macht...» 

+++ 

Im Lauf des Jahres 2016 empfing Edson Glauber weitere prophetische Botschaften: 

► 6. Januar 2016 

«Betet viel, um ein großes Unglück fernzuhalten, das sich gegen die Kirche richtet. Betet 

noch mehr! Und löst euch als Kinder, die dem Herrn gehorsam und treu sind, von den 

Dingen, die euch nicht zum ewigen Leben führen.» 

 

► 5. März 2016 

«Entfernt euch nicht vom Herrn, wenn die Prüfungen auf euch herabkommen! Habt 

Glauben, Gott lässt euch nicht im Stich, er will das Heil eurer Seelen und will euch eines 

Tages bei ihm im Himmel sehen. 

Schwierige Zeiten werden für Brasilien und die ganze Welt anbrechen. An einem ruhigen 

Tag, wenn viele gerade die Schmerzen und die Passion meines Sohnes feiern, 

werden große Schmerzen und Leiden über die Kirche kommen, und auf einmal 

werden viele meiner Kinder leblos zu Boden fallen... 

Betet, um das Böse und die Leiden abzuhalten, die der Dämon denen zufügen will, die 

vereint mit Gott leben. Er will die Vernichtung der Kirche und der Seelen... Amazonien wird 

stark beben und viele werden weinen... Hört auf zu sündigen! Gehorcht den Rufen eurer 

Mutter, die mit ihrem Herzen in der Hand zu euch spricht, damit ihr darin Zuflucht finden 

könnt, denn es wird euer Schutzschild gegen die göttliche Gerechtigkeit sein, die gewalt-

sam über die Welt herabkommen wird...» 
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► 13. April 2016 

«Es sind die Tage des Geistes der Finsternis, doch morgen wird der Tag des Herrn 

anbrechen. 

Wenn er in seiner Gerechtigkeit handeln wird, was ist dann mit all denen, die weiterhin 

taub sind für meinen Ruf und bis zum Schluss untreu und ungehorsam bleiben? Nimm 

meinen Ruf in dein Herz auf und verbreite ihn so schnell wie möglich an alle deine 

Geschwister. 

Der Ewige Vater verlangt große Sühne, weil seine Gerechtigkeit groß ist. Und wenn sie 

über die ganze undankbare Menschheit kommt, bleibt nichts aufrecht stehen...» 

«Der höllische Feind wünscht Kriege und Konflikte auf der Welt, aber ich sagte, dass ihr 

ihn mit Gebet, Eucharistie und Fasten besiegen und ihn von den Herzen fernhalten könnt, 

die sich von seinen Fallen verführen und verwirren ließen. Es ist Zeit, zu Gott zurück-

zukehren und für die Wahrheit Zeugnis zu geben, damit viele Seelen das Licht Gottes 

finden können...» 

 

► 23. April 2016 

«Der höllische Feind wünscht Kriege und Konflikte auf der Welt, aber ich sagte, dass ihr 

ihn mit Gebet, Eucharistie und Fasten besiegen und ihn von den Herzen fernhalten könnt, 

die sich von seinen Fallen verführen und verwirren ließen. Es ist Zeit, zu Gott zurück-

zukehren und für die Wahrheit Zeugnis zu geben, damit viele Seelen das Licht Gottes 

finden können...» 

 

► 15. September 2016 

«Sündigt nicht mehr, meine Kinder! Verletzt den Herrn nicht weiter, der schon so sehr 

verletzt wurde. Bereut und lebt ein heiliges Leben! Eine große Strafe wird über die ganze 

Menschheit kommen und viele werden leiden. Opfert dem ewigen Vater eure Sühne auf 

und erfleht seine Barmherzigkeit für die undankbare Menschheit. Die Gerechtigkeit Gottes 

lastet schwer auf eurer Nation, meine Kinder. Ich bin vom Himmel gekommen, um ein 

großes Unglück abzuwenden. Vereint euch alle Tage im Gebet, wie eine echte Familie. In 

diesem Augenblick gewähre ich euch viele Gnaden, damit ihr meinen Ruf verstehen 

könnt.» 

 

► 21. September 2016 

«Betet für die heilige Kirche und für die Priester Gottes, die nicht den Willen des Herrn tun. 

Meine Kinder, viele von euch beten nicht mehr und glauben nicht an die ewigen 

Wahrheiten, weil sie sich von der Welt und Satan verblenden ließen. Opfert Gebet und 

Buße für die heilige Kirche und für alle Familien auf, die fern vom Herzen meines Sohnes 

Jesus sind...» 

von Christian Parmantier 
________________________________________________________________________ 

Aus: “Maria heute”, Monatszeitschrift, Januar 2017, Parvis-Verlag, CH-1648 Hauteville 
(Die Fettmarkierung wurde vom Einreicher vorgenommen.) 


