
 

 

„Die Feinde Gottes werden wachsen an Zahl und gegen 

die Männer und Frauen des Glaubens vorgehen.“ 

__________________________________________________________________________ 
 

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

+++ 

 

Botschaft vom 16.04.2018 (Nr.4.624) 

Liebe Kinder, die Feinde Gottes werden wachsen an Zahl und gegen die Männer 

und Frauen des Glaubens vorgehen. Ihr könnt die Feinde mit der Wahrheit 

besiegen. Weicht nicht zurück. Wer mit dem Herrn ist, wird niemals die Last der 

Niederlage erleben. Die Kirche Meines Jesus wird den bitteren Kelch der 

Verfolgung und des Verrats trinken.  

Ihr, kleine Herde, bleibt Jesus und dem wahren Lehramt Seiner Kirche treu. Dies 

ist die schmerzhafte Zeit für die Gerechten. Sucht Kraft im Gebet, denn nur so könnt 

ihr das ertragen, was kommen wird. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen 

eurer Leiden. Mut. Vorwärts in der Verteidigung 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. 
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Botschaft vom 17.04.2018 (Nr.4.625) 

Liebe Kinder, vertraut auf die Macht Gottes und entfernt euch nicht von dem Weg, den 

Ich euch gezeigt habe. Der Weg der Heiligkeit ist voller Hindernisse, aber die, die ihn 

an der Seite des Herrn gehen, werden zum Sieg gelangen. Ihr lebt in der Zeit der 

Drangsale. Ihr werdet noch Gräuel auf der Erde sehen. Beugt eure Knie im Gebet. Ich 

bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt.  

Die Zukunft wird schmerzhaft sein für die Gläubigen. Es wird einen großen Krieg 

geben, und nur durch die Kraft des Gebets und in der Treue zum Evangelium 

könnt ihr die Feinde besiegen. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen des Herrn 

für euer Leben an. Verliert nicht den Mut.  

Die Menschheit wird durch Leiden gereinigt werden, aber der Sieg gehört den 

Gerechten. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Aller-

heiligsten 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. 


