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„Dort, wo Halbwahrheit ist, ist Mein Sohn Jesus 
nicht. Ihr geht auf eine Zukunft von großen 

geistigen Verwirrungen zu.“ 
__________________________________________________________________________ 
 

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

+++ 

 

Botschaft vom 30.04.2018 (Nr.4.630) 

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

erwartet. Beugt eure Knie im Gebet. Für die Männer und Frauen des Glaubens werden 

schwere Zeiten kommen. Die wahre Lehre wird entstellt werden, und an vielen Orten 

wird sich die Herde zerstreuen. Ich bitte euch, dass ihr Jesus treu bleibt. Lasst nicht 

zu, dass der Feind Gottes das raubt, was in euch am kostbarsten ist. Sucht Kraft im 

Gebet und in der Eucharistie. Nehmt das Evangelium an und hört auf das wahre 

Lehramt der Kirche Meines Jesus. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in 

euch erlischt. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen.  

Vertraut völlig auf die Macht Gottes. Die, die bis zum Ende treu bleiben, werden 

großzügig belohnt werden. Weicht nicht zurück. Ich brauche euch. Alles, was ihr für 

Meine Pläne tut, wird in Meinem Unbefleckten Herzen bewahrt. Mutig 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. 

 

Botschaft vom 01.05.2018 (Nr.4.631) 

Liebe Kinder, verliert nicht den Mut. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch auf dem 

Weg des Guten und der Heiligkeit führen. Der Weg der Heiligkeit ist voller Hindernisse, 

aber Ich bin eure Mutter und werde an eurer Seite sein. Seid fügsam gegenüber 

Meinem Aufruf. Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt euch von Meinem Sohn Jesus 

entfernen. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch bitten. Mut. 

Schätzt die kostbaren Augenblicke des Gebets und lasst es zu, dass die Gnade des 

Herrn euch verwandle. Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen, aber euer Sieg ist in den 

Händen des Herrn. Kehrt euch Ihm zu und alles wird für euch gut enden. Mein Jesus 

liebt euch. Hört auf Sein Evangelium und sucht Ihn immer in der Eucharistie. Bleibt mit 

der Wahrheit. Dort, wo Halbwahrheit ist, ist Mein Sohn Jesus nicht. Ihr geht auf 

eine Zukunft von großen geistigen Verwirrungen zu. An vielen Orten wird die 

Wahrheit verworfen werden und die Menschen werden sich das zu eigen nehmen, was 

falsch ist. Weicht nicht zurück.  
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Nach der ganzen Drangsal wird der Herr eure Tränen trocknen und ihr werdet 

den Sieg Gottes mit dem Endgültigen Triumph Meines Unbefleckten Herzens 

sehen. Vorwärts ohne Angst. 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.  


