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„Es wird eine große und schmerzvolle 

Glaubenskrise geben, und nur wenige werden in der 

Wahrheit bleiben.“ 

________________________________________________________ 
 

Botschaft der Gottesmutter Maria an Pedro Regis  

(Die Botschaften an Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 

 

Botschaft vom 25.04.2017 (Nr. 4.461) 

Liebe Kinder, kehrt zurück zu Meinem Sohn Jesus. Nur in Ihm ist eure wahre Befreiung 

und euer wahres Heil. Die Menschheit ist geistig arm geworden, weil die Menschen 

sich von der Wahrheit entfernt haben. Schwierige Zeiten kommen, und nur, wer betet, 

wird die Last der Prüfungen ertragen.  

Es wird eine große und schmerzvolle Glaubenskrise geben, und nur wenige 

werden in der Wahrheit bleiben. Ihr, Diener der Kirche Meines Jesus, tragt die 

Wahrheit zu allen Menschen. Laßt nicht zu, daß die Seelen aus Mangel an Wissen 

verlorengehen. Die Talente, die Mein Jesus euch anvertraut hat, können nicht vergra-

ben werden. Mein Jesus wird Rechenschaft von euch verlangen.  

Macht euch Mut, und wie Esdras verteidigt den Herrn und Sein Wort. Ihr müßt 

die Propheten der letzten Zeiten sein. Fürchtet euch nicht. Der euch erwählt hat, 

wird mit euch sein.  Nehmt eure wahre Rolle als Diener Meines Jesus an. Geht den 

Seelen entgegen und bringt die Hoffnung denen, die sie verloren haben. Verkündet 

die Wahrheit denen, die sich mit der Lüge angesteckt haben. Bringt das Licht denen, 

die in der Finsternis der falschen Lehren sind. Das ist die Zeit der Großen Geistigen 

Schlacht, wo ihr nicht fliehen könnt. Mein Jesus braucht euch. Wer sein Leben für die 

Verteidigung der Wahrheit hingegeben hat, wird vom Herrn großen Lohn erhalten. 

Vorwärts auf dem Weg der Wahrheit. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 

gekommen, euch in den Himmel zu führen. Ich kenne die Nöte eines jeden von euch 

und werde Meinen Jesus bitten, euch mit Segen zu überhäufen. Sucht Kraft in den 

Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Nach aller Drangsal wird für die 

Männer und Frauen des Glaubens eine Neue Zeit des Friedens kommen.  

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 29.04.2017 (Nr. 4.462) 

Liebe Kinder, Mut. Mein Jesus ist mit euch. Öffnet Ihm eure Herzen, und ihr werdet 

groß sein im Glauben. Verliert nicht den Mut. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. 
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Ihr geht auf eine Zukunft großer Prüfungen zu, aber jene, die treu bleiben, werden die 

Last der Niederlage nicht erleiden. Ich leide wegen eurer Leiden. Lebt nicht in der 

Sünde. Ihr seid Eigentum Gottes, und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen.  

Euch, Diener der Kirche Meines Jesus, will Ich sagen: Mein Jesus erwartet Sich 

viel von euch. Mein Sohn erwartet eure Anstrengung und euren Mut im 

Wiederaufbau Seiner Kirche. Mein Sohn hat euch erwählt und vertraut euch. Laßt 

euch nicht anstecken von den falschen Ideologien. Ihr lebt inmitten von Wölfen, 

aber ihr müßt immer des Herrn sein. Werft die Lektionen der Vergangenheit nicht 

über Bord.  

Seid mutig wie Nehemias und verteidigt, was dem Herrn gehört. Habt keine Furcht 

vor den Verfolgungen. Der Herr wird das Martyrium der Gerechten in Segen für 

Seine Kirche verwandeln. Ich bin eure Mutter und liebe euch. Verteidigt Jesus und 

Sein Evangelium. Die die Wahrheit verteidigen und in ihr verharren werden vom Herrn 

eine große Belohnung erhalten. 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 versammeln. 

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

Bleibt im Frieden. 

 

 


