„Eine große geistige Verwirrung wird sich auf der
Erde ausbreiten…“
____________________________________________
Botschaften der Gottesmutter Maria an Pedro Regis
gegeben in Brasilien
(Die Botschaften an Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof als echt anerkannt)

Botschaft vom 30.04.2017 (Nr. 4.463)
Liebe Kinder, ihr seid wichtig für den Herrn. Ihr seid Zeichen Seiner Gegenwart, wo
auch immer ihr euch befindet. Mein Sohn Jesus braucht euch. Öffnet eure Herzen und
nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Ich bitte euch, die Flamme eures Glaubens
lebendig zu erhalten. Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen, aber ihr seid nicht allein.
Vertraut vollkommen in die Macht Gottes, und alles wird gut für euch enden.
Nehmt das Evangelium Meines Jesus von Herzen an und sucht Kraft in der
Eucharistie. Die Menschheit lebt in einer geistigen Verarmung, weil die Menschen sich
vom Schöpfer entfernt haben. Kehrt um. Euer Gott liebt euch und wartet auf euch. Die
mit dem Herrn gehen, werden eine große Freude erleben. Mut.
Seid Männer und Frauen des Gebets, denn nur so könnt ihr mitwirken am
Definitiven Triumph Meines Unbefleckten Herzens. Ich kenne jeden von euch mit
Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten. Weicht nicht zurück. Nach aller
Drangsal wird für euch ein großer Sieg kommen, und ihr werdet die Verwandlung
der Erde sehen. Vor-wärts in 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.

Botschaft vom 02.05.2017 (Nr. 4.464)
Liebe Kinder, gebt auf den kostbaren Schatz des Glaubens Acht, den der Herr euch
gewährt hat. Der Mensch ohne Glauben lebt in der geistigen Finsternis und seine
Schritte führen ihn in die Verdammnis. Wer Glauben hat, besitzt einen großen
geistigen Reichtum. Der Glaube führt dazu, die Pläne Gottes zu verstehen und macht,
dass ihr Seinen Willen annehmt. Schaut das Beispiel Simeons an, der, wegen seines
Glaubens, große Tugenden erlangte. S
imeon war ein gerechter Mann und sein Beispiel des Glaubens führte viele
Menschen zur Begegnung mit Gott. Seine Freude, als er uns im Tempel
begegnete, war riesig. Seine Augen leuchteten, als er Jesus in Meinen Armen
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betrachtete. Wir wurden am Eingang des Tempels empfangen und Simeon
sprach ein schönes Gebet als Lob Gottes, dass Er seine Bitte erhört hatte.
Simeon glaubte und der Herr hörte sein Gebet des Glaubens.
Der Herr möchte euch zuhören. Öffnet eure Herzen und lasst es zu, dass die Flamme
des Glaubens durch die Gnade Gottes in euren Herzen zunehme. Die Menschheit lebt
in der Finsternis der Sünde, aber ihr, die ihr dem Herrn gehört, könnt im Licht Seiner
Gnade leben. Werft die Schätze nicht weg, die der Herr euch gewährt hat. Bezeugt
mutig euren Glauben. Verkündet Jesus denen, die in der Finsternis der Sünde leben.
Seid Werkzeuge für die, die fern sind.
Es werden schwierige Zeiten kommen und nur wenige werden fest im Glauben
bleiben. Eine große geistige Verwirrung wird sich auf der Erde ausbreiten und
viele werden im Zweifel und in der Ungewissheit leben. Beugt eure Knie im Gebet.
Sucht die Wahrheit Jesu in Seinen Worten und im Wahren Lehramt Seiner
Kirche. Weicht nicht zurück. Ich werde euch immer nahe sein. Vorwärts in der
Wahrheit. Lasst es zu, dass das Licht des Glaubens euch zu Meinem Sohn Jesus führt.
Er liebt euch und erwartet euch.
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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