„Der Große Sieg der Kirche besteht in der Treue
ihrer Diener im Eifern für die Eucharistie.“
_____________________________________________
Botschaft der Gottesmutter Maria an Pedro Regis
übermittelt in Brasilien am 04.03.2017
(Die Botschaften an Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof als echt anerkannt)

Botschaft vom 13.04.2017 (Nr.4.455)
Liebe Kinder, liebt und verteidigt die Wahrheit. Heute erinnert ihr euch an die
Einsetzung des Priestertums und der Eucharistie, zweier Stützen der Kirche
Meines Jesus, ohne welche die Seelen in einer andauernden geistigen
Dunkelheit leben würden. Der Große Sieg der Kirche besteht in der Treue ihrer
Diener im Eifern für die Eucharistie. Die von Jesus dazu Erwählten, Seine
Sendung fortzusetzen, müssen Jesus die Treue halten, denn Er hat sie gerufen
und gesendet. Die Worte Meines Jesus über diese unveräußerliche Wahrheit
sind klar: Er ist wirklich mit Leib und Blut, Seele und Gottheit gegenwärtig in der
Eucharistie. Die zu Meinem Jesus gehören müssen diese Wahrheit immer ohne
Furcht verkünden. Mein Sohn hat euch kein Symbol hinterlassen, sondern die
Wirklichkeit Seiner Selbst. Er hat der Kirche die Verteidigung der vollen Wahrheit
anvertraut. Sagt allen, daß das Brot des Widersachers nur Brot ist. Mein Sohn
Jesus hat Sich aus Liebe zu euch hingegeben und hat versprochen, bei euch zu
sein alle Tage bis zu Seiner Wiederkehr, wenn Er jedem den Lohn geben wird für
die Treue darin, Seine Wahrheit verteidigt zu haben.
Mut, ihr seid Eigentum des Herrn. Laßt nicht zu, daß der Feind Gottes siegt. Tage der
Finsternis werden für die Kirche Meines Jesus kommen. Es kommt der Tag, an dem
die Gläubigen die Wertvolle Nahrung suchen werden, und sie werden sie nur an
wenigen Orten finden. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Seid tapfer,
weicht nicht zurück. In der Hand den Heiligen Rosenkranz und die Heilige Schrift, im
Herzen die Liebe zur Wahrheit. Fürchtet euch nicht.
Verteidigt Den, Der euch am Kreuz den Himmel geöffnet hat. Wenn euch die Welt
wegen Jesus verfolgt, dann könnt ihr sicher sein, daß ihr den besseren Teil
erwählt habt. Auf Erden werdet ihr hinausgeworfen werden, aber im Himmel
werdet ihr eine große Belohnung erhalten. Beugt eure Knie im Gebet. Nach allem
Schmerz wird für die Gerechten der Sieg kommen. Ich liebe euch und werde euch
immer nahe sein.
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit
überbringe. Danke, daß ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln.
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Bleibt im Frieden.
1

Botschaft vom 15.04.2017 (Nr.4.456)
Liebe Kinder, fürchtet euch nicht. Ihr seid nicht allein. Mein Sohn Jesus ist bei
euch, auch wenn ihr Ihn nicht seht.
Ermutigt euch und werdet nicht schwach angesichts der Verfolgungen, die kommen
werden. Wer mit Meinem Jesus ist, wird in Ihm alle Gnaden für die Zeiten der
Schmerzen finden.
Die Gläubigen werden bedroht und zu Tode gebracht werden. Schwierige Zeiten
kommen, und der Schmerz wird groß sein für die Männer und Frauen des Glaubens.
Schaut auf das Beispiel von Jakobus, der ein treuer Diener Meines Jesus war. In
Anbetracht der Drohungen hat er den Tod vorgezogen, aber er hat die
Wahrheiten, die er bei Meinem Sohn Jesus gelernt hatte, nicht geleugnet. Sucht
Kraft in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie.
Die der Wahrheit treu bleiben, werden als Gesegnete des Vaters ausgerufen
werden, und sie werden einen Großen Lohn erhalten. Ich bin eure Schmerzhafte
Mutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Vorwärts in der Verteidigung der
Wahrheit.
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit
überbringe. Danke, daß ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln.
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Bleibt im Frieden.
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