
 

„Die falsche Kirche wird sich mit denen verbinden, 

die Systeme und Ideologien verteidigen, die dem 

wahren Lehramt entgegengesetzt sind...“ 
__________________________________________________________________________ 
 

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

+++ 
 

Botschaft vom 24.03.2018 (Nr.4.613) 

Liebe Kinder, ihr seid kostbar für den Herrn. Lasst nicht zu, dass die Finsternis 

Satans in euer Leben eindringt. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und 

dienen. Entfernt euch nicht von der Wahrheit des Evangeliums. Seid Jesus treu.  

Ich möchte euch nicht zwingen, aber hört Mir zu. Ihr geht auf eine Zukunft eines großen 

geistigen Krieges zu. Sucht Kraft in Jesus. Ernährt euch mit der kostbaren Nahrung 

der Eucharistie und seid in allem wie Jesus. Ich liebe euch und bin vom Himmel 

gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Weicht nicht zurück. Dies ist die 

günstige Zeit für eure Rückkehr zum Gott der Erlösung und des Friedens. Erfüllt euch 

mit Hoffnung. Nach der ganzen Drangsal wird der Sieg Gottes kommen zusammen 

mit dem Endgültigen Triumph Meines Unbefleckten Herzens.  

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. 
  

Botschaft vom 26.03.2018 (Nr.4.614) 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch 

zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Die Kirche Meines Jesus geht auf Kalvaria zu, 

aber nach dem ganzen Schmerz wird der Sieg kommen. Die falsche Kirche wird sich 

mit denen verbinden, die Systeme und Ideologien verteidigen, die dem wahren 

Lehramt entgegengesetzt sind und die Hindernisse bereiten werden, die das Tun 

der wahren Gläubigen behindern werden.  

Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens am Brennen erhaltet. Bleibt mit 

Jesus. Er liebt euch und wird euch niemals verlassen. Wenn ihr die Last der 

Prüfungen spürt, sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. 

Vertraut völlig auf die Macht Gottes, und alles wird gut für euch enden. Ich kenne 

jeden von euch mit Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten. 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.  


