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Mahnende Warnungen der Gottesmutter zur 

heutigen Kirchensituation, gegeben vor 10 Jahren ! 

Bereits in den Jahren 2006 und 2008 gab die Gottesmutter Maria in Botschaften 

an Pedro Regis (Brasilien) mahnende Warnungen an die Gläubigen der Katholi-

schen Kirche und an die ganze Menschheit zu der Situation, in der sich die 

Katholische Kirche heute bereits durch Abkehr von der Glaubenslehrer sowie den 

Rücktritt von Papst Benedikt XVI. befindet und zu den Ereignissen, die (wohl in 

Kürze) noch eintreten werden. 

 

Botschaft vom 19.12.2006 
– empfangen von Pedro Regis in Angüera/BA - 

Liebe Kinder, wißt, daß der Herr eure Herzen kennt und euch zur Heiligkeit ruft. Bleibt dem 

Weg der Bekehrung nicht fern. Nehmt Meine Appelle an und seid sanftmütig und demütig 

von Herzen. Ich bin nicht vom Himmel gekommen, um euch zu ärgern, sondern hört Mir 

aufmerksam zu. Die Menschheit geht stur auf einen großen Abgrund zu.  

O ihr Menschen, vergeßt nicht: Der Höchste Richter wird jeden beim Namen rufen, und 

vor Ihm wird jeder seinen Lohn empfangen, je nachdem, wie er sich in diesem Leben 

verhalten hat. Kümmert euch um euer geistliches Leben. Ihr seid nicht von der Welt. 

Ihr gehört dem Herrn.  

Wenn das Meßbuch zerrissen wird, dann ist das Gericht nahe. Bereut und kehrt um. 

Der Herr liebt euch und wartet auf 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. 

 

Botschaft vom 21.12.2006  
– empfangen von Pedro Regis in Angüera/BA - 

Liebe Kinder, nehmt Meine Appelle an und ändert euer Leben.  

Die Menschheit wird überrascht sein vom verderbenbringenden Handeln der 

Männer des Terrors. Betet viel für den Frieden der Welt.  

Die Stadt der Sieben Hügel (Rom/Italien) wird den bitteren Kelch des Leidens trinken. 

Sie wird vom Blut getränkt werden und der Schrecken wird sich überallhin 

ausbreiten. 

Kehrt um zum Gott des Heils und des Friedens. Was Ich sage, muß ernst genommen 

werden. Weicht nicht zurück.  

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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Botschaft vom 23.12.2008  
– empfangen von Pedro Regis in Maceió-AL - 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu segnen 

und euch Meine Liebe anzubieten.  

Seid fügsam und versucht, in allem Meinen Sohn Jesus nachzuahmen. Lasst es zu, dass 

die Gnade des Herrn euch verwandelt. Weicht nicht zurück. Schenkt Meinen Aufrufen 

Gehör, und Ich werde euch zu einem hohen Gipfel der Heiligkeit führen. Macht euch Mut 

und bezeugt überall Meine Botschaften. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen 

Jesus für euch bitten.  

Freut euch, denn ihr habt einen besonderen Platz in Meinem Unbefleckten Herzen. Beugt 

eure Knie im Gebet. Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Öffnet eure 

Herzen und ihr werdet die Anwesenheit Meines Jesus in eurem Leben spüren. Bleibt nicht 

in der Sünde stehen. Ihr gehört dem Herrn und die Dinge der Welt sind nicht für euch.  

Die Kirche Meines Jesus wird mit einem schweren Kreuz beladen werden. Es wird 

der Tag kommen, an dem es zwei Throne geben wird, aber nur auf einem wird der 

wahre Nachfolger Petri sein.  

(28.02.2013: Rücktritt von Papst Benedikt  -  13.03.2013: Fragwürdige Wahl Bergoglio´s) 

Dies wird die Zeit der großen geistigen Orientierungslosigkeit für die Kirche sein.  

Bleibt mit der Wahrheit. Hört auf das, was Ich euch sage und bleibt fest im Glauben. 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. 

 

 

 

 


