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„Im Hause Gottes wird es eine große Spaltung und 

Verwirrung geben. Das große Schiff wird verschiedenen 

Fahrtrichtungen folgen, und es wird einen großen 

Schiffbruch im Glauben geben…“ 

„Erschreckt nicht über das, was jetzt im Inneren der Kirche 

geschieht.“ 
__________________________________________________________________________ 
 

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

+++ 

 

Botschaft vom 10.03.2018 (Nr.4.606) 

Liebe Kinder, betet. Es werden Zeiten der Drangsale für euch kommen. Falsche 

Ideologien werden sich überall verbreiten, und viele Meiner armen Kinder 

werden angesteckt werden. Vergesst nicht: In Gott gibt es keine Halbwahrheit. Seid 

bereit für die große geistige Schlacht. In den Händen den Heiligen Rosenkranz und 

die Heilige Schrift; im Herzen die Liebe zur Wahrheit. Bereut und bekehrt euch. Der 

Herr liebt euch und erwartet euch. Mut. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch 

zu Meinem Sohn Jesus führen. Fürchtet euch nicht. Ich bin eure Mutter und werde 

immer mit euch sein.  

Was auch immer geschieht, entfernt euch nicht von der Wahrheit. Liebt und 

verteidigt das, was Gottes ist. Bleibt mit Jesus und hört auf das wahre Lehramt 

Seiner Kirche. Vorwärts.  

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 11.03.2018 (Nr.4.607) 

erhalten am Fest der Gospa in Belo Horizonte / MG 

Liebe Kinder, entfernt euch nicht von dem Weg den Ich euch gezeigt habe. Dies ist die 

günstige Zeit für euer Ja zum Herrn. Er liebt euch und erwartet euch mit der maßlosen 

Liebe des Vaters. Gebt euer Bestes in der Sendung, die euch anvertraut ist, und ihr 

werdet groß sein in den Augen Gottes. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Ihr 

gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Gebt Mir eure Hände und 

Ich werde euch zu Dem führen, Der euer Einziger und Wahrer Erlöser ist. Ich kenne 

eure Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch bitten.  
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Ich liebe euch, so wie ihr seid, aber Ich bitte euch, in allem Meinem Sohn Jesus 

ähnlich zu sein. Ihr seid frei, aber sorgt dafür, dass eure Freiheit euch nicht vom Weg 

der Erlösung entfernt. Ihr geht auf eine Zukunft von großen Prüfungen zu. Sucht Kraft 

im Gebet und im Hören auf das Wort. Ernährt euch mit der kostbaren Nahrung der 

Eucharistie, denn nur so werdet ihr die Kraft haben für die schweren Zeiten, die schon 

auf dem Weg sind. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt.  

Im Hause Gottes wird es eine große Spaltung und Verwirrung geben. Das große 

Schiff wird verschiedenen Fahrtrichtungen folgen, und es wird einen großen 

Schiffbruch im Glauben geben.  

Beugt eure Knie im Gebet. Nach dem ganzen Schmerz wir der Herr eure Tränen 

trocknen und ihr werdet den Sieg Gottes sehen, zusammen mit dem Triumph 

Meines Unbefleckten Herzens. Weicht nicht zurück. Mein Herr braucht euch sehr. 

Seid ehrenhaft in euren Handlungen. Alles in diesem Leben vergeht, doch nur die 

Gnade Gottes in euch wird ewig sein. Vorwärts 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 versam-

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

Amen. Bleibt im Frieden. 

  

Botschaft vom 13.03.2018 (Nr.4.608) 

Liebe Kinder, geht voran in der Liebe und in der Verteidigung der Wahrheit. 

Erschreckt nicht über das, was jetzt im Inneren der Kirche geschieht. Beugt eure 

Knie im Gebet. Ihr werdet noch Gräuel im Haus Gottes sehen. Ich leide wegen dem, 

was auf euch zukommt. Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe, denn nur 

so könnt ihr den Weg der Heiligkeit gehen und allen kommenden Hindernissen die 

Stirn bieten. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens am Brennen erhaltet.  

Was auch immer geschieht, weicht nicht zurück. Mein Jesus ist euer Weg, eure 

Wahrheit und euer Leben. In Ihm ist eure wahre Befreiung und Erlösung. Ich bin 

eure Mutter 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 versam-

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

Amen. Bleibt im Frieden. 

 


