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„Ihr geht auf einen großen Krieg zwischen der 

wahren und der falschen Kirche zu. - Eure 

Verteidigungswaffe wird die Wahrheit sein.“ 

__________________________________________________________________________ 
 

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

+++ 

 

Botschaft vom 31.03.2018 (Nr.4.617) 

Liebe Kinder, Gott hat Eile. Verschränkt nicht die Arme. Dies ist die günstige Zeit für 

eure Rückkehr. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Gebt euer Bestes 

in der Sendung, die euch anvertraut ist, und ihr werdet großzügig belohnt werden. Ihr 

geht auf eine Zukunft der Spaltung im Hause Gottes zu. Mein Sohn Jesus 

hinterließ der Welt Seine Kirche, doch wird diese unverhandelbare Wahrheit von 

vielen geleugnet werden.  

Ich sage euch von neuem, dass die Wahrheit nur in der Katholischen Kirche 

unversehrt bewahrt ist. Lasst nicht zu, dass die Täuschungen Satans euch von 

dieser Wahrheit entfernen. Bleibt mit Jesus, und hört auf das wahre Lehramt 

Seiner Kirche. Mein Sohn Jesus starb, um euch zu retten. Er ist, wie er es 

versprochen hat, alle Tage in Seiner Kirche gegenwärtig. Geht Ihm entgegen. Sucht 

Ihn in der Eucharistie.  

Seine Gegenwart in der Eucharistie in Leib, Blut, Seele und Gottheit ist einer der 

Beweise Seiner Barmherzigkeit für alle Menschen. Bereut und bekehrt euch. Ich 

möchte euch nicht zwingen, aber hört auf Mich.  

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 versam-

meln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. Bleibt im Frieden. 

  

Botschaft vom 02.04.2018 (Nr.4.618) 

Liebe Kinder, verliert nicht eure Hoffnung. Glaubt fest an die Macht Gottes und 

Er wird für euch sorgen. Ihr seid kostbar für den Herrn. Verliert nicht den Mut. Wenn 

ihr die Last der Prüfungen spürt, ruft nach Jesus. Er ist euer Großer Freund und liebt 

euch. Sucht Ihn immer, denn nur so werdet ihr reich im Glauben sein. Ich kenne jeden 

von euch mit Namen und bin vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung 

aufzurufen. Öffnet eure Herzen und lasst zu, dass das Mächtige Wirken Gottes euer 

Leben verwandelt. Erlaubt nicht, dass die Dinge der Welt euch vom Weg der Erlösung 
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entfernen. Verschließt eure Augen vor den leichten Verführungen der Welt und dient 

dem Herrn mit Freude. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Beugt eure Knie im 

Gebet.  

Ihr geht auf einen großen Krieg zwischen der wahren und der falschen Kirche 

zu. Eure Verteidigungswaffe wird die Wahrheit sein.  

Hört auf Jesus in Seinem Wort und bleibt dem wahren Lehramt Seiner Kirche 

treu. Lasst nicht zu, dass euch irgendetwas oder irgendjemand von der wahren 

Kirche Meines Jesus entfernt. Die wahre Kirche Meines Jesus wird den bitteren 

Kelch des Schmerzes trinken. Sie wird verachtet und verfolgt werden, aber 

siegreich sein, denn Mein Jesus wird sie verteidigen. Vorwärts ohne Angst.  

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 versam-

meln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. Bleibt im Frieden.  

 

 


