„In der Kirche Meines Jesus wird sich etwas Schreckliches
ereignen: eine Verordnung wird erlassen werden, und bei
vielen wird der Glaube erschüttert werden.“
__________________________________________________________________________

Botschaften der Gottesmutter Maria an Pedro Regis (Brasilien)
(Die Botschaften an Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof als echt anerkannt)
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Botschaft vom 07.04.2018 (Nr.4.620)
Liebe Kinder, verschränkt nicht tatenlos die Arme. Gott hat Eile. Sagt allen, dass dies
die günstige Zeit ist für eure Rückkehr zu Dem ist, der euer Weg, eure Wahrheit und
euer Leben ist. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens brennend erhaltet.
Was auch immer geschieht, bleibt mit Jesus.
In der Kirche Meines Jesus wird sich etwas Schreckliches ereignen: eine Verordnung wird erlassen werden, und bei vielen wird der Glaube erschüttert werden.
Bleibt mit Jesus. Er ist euer großer Freund und ist euch sehr nahe. Weicht nicht zurück.
Lasst es zu, dass die Worte meines Jesus in eure Herzen dringen. Sucht Kraft in der
Eucharistie, denn nur so könnt ihr fest auf dem Weg der Heiligkeit bleiben. Ich bin eure
Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zur Wahrheit zu führen. Flieht die
leichten Verführungen der Welt und dient dem Herrn mit Treue. 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
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

Botschaft vom 08.04.2018 (Nr.4.621)
Liebe Kinder, bekehrt euch zu Meinem Sohn Jesus und lasst es zu, dass Er eure
Herzen verwandelt. Vertraut Ihm, der euer Alles ist und euch mit Namen kennt.
Niemals könnt ihr die Tiefe der Barmherzigen Liebe verstehen, die Mein Jesus für euch
hatte, als Er am Kreuze starb. Seine Große Liebe für euch zeigt sich alle Tage
durch Seine Kirche. Nähert euch Ihm in den Sakramenten, die die Kanäle Seines
Erlösenden Wirkens sind. Ich bitte euch, dass ihr immer Meinem Sohn Jesus gehört
und überall versucht, Seine Barmherzige Liebe zu bezeugen. Seid Werkzeuge der
Liebe und des Friedens für all jene, die fern sind. Mein Jesus erwartet euch mit Offenen
Armen. Er kennt euch und weiß, dass es in euch einen großen Vorrat an Güte
gibt. Lasst es zu, dass die Flamme Seiner Liebe euer Leben verwandelt, denn nur so
werdet ihr reich im Glauben sein. Ihr geht auf eine finstere Zukunft zu, und viele
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Meiner armen Söhne werden aus Angst zurückweichen. Seid des Herrn. Er wird
euch nicht verlassen.
Er wird einen großen Mann des Glaubens auftreten lassen, und dieser wird die
Kirche zum Sieg führen. Bleibt dem Evangelium treu und hört auf das Wahre Lehramt
der Kirche Meines Jesus. Im großen Schiffbruch des Glaubens werden nur
diejenigen in der Wahrheit bleiben, die dem Evangelium und dem Wahren
Lehramt der Kirche treu sind. Mut. Gott braucht euer ehrliches und mutiges Ja.
Vorwärts in der Verteidigung der Wahrheit. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten.
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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