„Die große Verwirrung wird sich auf der ganzen
Welt ausbreiten“
__________________________________________________________________________

Botschaften der Gottesmutter Maria an Pedro Regis (Brasilien)
(Die Botschaften an Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof als echt anerkannt)

Botschaften vom 14. und 15.08.2017 (Nr.4.513/14)
14.08.2017
Liebe Kinder, die Menschheit schreitet voran auf dem Pfad der Selbstzerstörung, die
die Menschen mit eigener Hand bereitet haben. Wendet euch Dem zu, Der euer
einziger Weg ist, Wahrheit und Leben. Beugt eure Knie im Gebet, denn nur so könnt
ihr die Last der Prüfungen ertragen. Mein Jesus ist euch sehr nahe. Vertraut Ihm, Der
das Verborgene sieht und euch beim Namen kennt. Ich bin eure Mutter und bin vom
Himmel gekommen, euch zu sagen, daß ihr wichtig seid für die Verwirklichung Meiner
Pläne.
Seid mutig und sagt allen, daß Gott Eile hat. Entfernt euch nicht vom Weg des Heils.
Gebt euer Bestes, und ihr werdet mit reichen Gnaden belohnt werden. Was ihr tun
müßt, das laßt nicht für morgen.
Es kommen Tage, wo die Männer und Frauen des Glaubens den bitteren Kelch
des Leidens trinken werden. Sie werden verlassen werden, und man wird sie
behandeln wie Feinde. Weicht nicht zurück. Seid Verteidiger der Wahrheit. Nach
allem Schmerz wird der Sieg Gottes kommen für die Auserwählten des Herrn. Vergeßt
nicht: Euer Sieg ist in der Eucharistie. Vorwärts ohne Furcht.
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.
+++
15.08.2017
Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn, und nur Ihm sollt ihr folgen und Ihm allein dienen.
Macht euch Mut und bezeugt überall, daß ihr Eigentum des Herrn seid. Wißt, daß in
diesem Leben alles vergänglich ist, daß aber die Gnade Gottes in euch ewig sein wird.
Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen, und nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr die
Last der Prüfungen ertragen, die schon unterwegs sind. Seid tapfer und standhaft im
Glauben.
Die große Verwirrung wird sich auf der ganzen Welt ausbreiten, und die
Zwietracht unter den Dienern Gottes wird überall den Glauben vieler Männer und
Frauen erschüttern. Bleibt mit Jesus. Was auch immer geschieht, entfernt euch nicht
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von der Wahrheit. Ich kenne jeden von euch mit Namen und werde Meinen Jesus für
euch bitten. Ich bin eure Mutter und liebe euch. Vergeßt nicht: In den Händen der
Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift, im Herzen die Liebe zur Wahrheit.
Nach der Großen Schlacht zwischen Gut und Böse werdet ihr den endgültigen
Triumph Meines Unbefleckten Herzens sehen. Geht voran auf dem Weg, den Ich
euch gewiesen habe.
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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