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„Die große und schmerzhafte Schlacht wird noch 

kommen. Viele werden verführt werden zum Irrtum 

und sich zu eigen machen, was falsch ist.“ 
__________________________________________________________________________ 
 

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

+++ 

 

Botschaft vom 13.02.2018 (Nr.4.595) 

Liebe Kinder, in dieser Fastenzeit lasst es zu, dass Mein Jesus euch begegnet. Er 

erwartet euch im stillen Gebet, in der Anbetung und im Hören Seines Worts. Er ist 

gegenwärtig in der Eucharistie und wird eure Kraft auf dem Weg sein. Flieht nicht vor 

Ihm, der euch liebt und euch mit Namen kennt. Lasst nicht zu, dass die Dinge der 

Welt euch hemmen, dem Herrn zu folgen und zu dienen. Ihr lebt in der Zeit der 

Schmerzen und gekommen ist der Zeitpunkt eurer Rückkehr. Beugt eure Knie im 

Gebet für die Kirche Meines Jesus. Der Kreuzweg wird für die Kirche schmerzhaft sein. 

Ihr, die ihr Meinem Jesus treu seid: weicht nicht zurück. Gebt euer Bestes und ihr 

werdet großzügig belohnt werden. Ich liebe euch und werde mit euch sein.  

Lasst es zu, dass eure Seele durch das liebevolle Wirken Meines Jesus ver-

wandelt wird und in den Unendlichen Ozean Seiner Barmherzigkeit durch das 

Sakrament der Beichte eintaucht. Seid gerecht und es wird euch vergeben 

werden.  

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 versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.  

  

Botschaft vom 14.02.2018 (Nr.4.596) 

Liebe Kinder, nehmt Meinen Sohn Jesus und Seine Worte auf, die euch zum Ewigen 

Leben führen. In Meinem Sohn Jesus ist eure wahre Befreiung und Erlösung. Seid 

fügsam. Es werden schwere Zeiten kommen, und die, die sich der Gnade des Herrn 

verschließen, werden weinen und klagen, denn sie werden die Last der Prüfungen 

nicht ertragen.  

Die große und schmerzhafte Schlacht wird noch kommen. Viele werden verführt 

werden zum Irrtum und sich zu eigen machen, was falsch ist. Betet. Nur durch 

die Kraft des Gebetes und indem ihr Kraft in der Eucharistie sucht, werdet ihr 

Sieger sein. Verschließt nicht eure Herzen. Lebt nicht fern von dem Weg, den Ich 

euch gezeigt habe. 
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Ihr habt die Freiheit, aber lasst nicht zu, dass eure Freiheit euch von der Gnade 

des Herrn entfernt. Bekehrt euch schnell.  

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. 

 


