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„Satan wird viele dazu bringen, die Wahrheit zu verlassen“ 
__________________________________________________________________________ 
 

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

+++ 

 

Botschaft vom 05.06.2018 (Nr.4.646) 

Liebe Kinder, nehmt das Evangelium Meines Jesus an und bleibt nicht gleichgültig 

gegenüber Seinem Ruf. Er liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Bleibt nicht 

stehen. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Ihr lebt in der Zeit der 

großen Drangsale, aber seid bereit, euer Kreuz zu tragen. Ihr werdet noch überall 

Gräuel sehen.  

Eure Zukunft wird von einer großen Verwirrung und Zwietracht gekennzeichnet 

sein. Die zur Verteidigung der Wahrheit Auserwählten werden den bitteren Kelch 

des Schmerzes trinken, und viele werden zurückweichen.  

Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Nur durch 

die Kraft des Gebets könnt ihr die Prüfungen ertragen, die kommen werden. Entfernt 

euch nicht von der Wahrheit.  

Vergesst nicht: in allem Gott an der ersten Stelle. 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 versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

Botschaft vom 08.06.2018 (Nr.4.647) 

Liebe Kinder, wendet euch Meinem Sohn zu und ahmt Ihn in allem nach. Er liebt euch 

und erwartet euch mit Offenen Armen. Vertraut Seiner Barmherzigen Liebe und 

übergebt Ihm eure eigene Existenz. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen 

und dienen. Beugt eure Knie im Gebet für die Bekehrung der Menschen. Viele Seelen 

leben in der Finsternis der Sünde und brauchen das Licht des Herrn. Ich bin eure 

Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zur ehrlichen Bekehrung aufzurufen. 

Es werden Tage kommen, an denen der Glaube nur in wenigen Herzen vorhanden 

sein wird.  

Satan wird viele dazu bringen, die Wahrheit zu verlassen und der Schmerz für 

die Männer und Frauen des Glaubens wird groß sein. Weicht nicht zurück. Mein 

Jesus wird euch nicht verlassen. Das Kreuz wird für die Gerechten schwer werden, 

aber nach dem ganzen Schmerz wird der Herr denen, die bis zum Ende treu 

bleiben, eine große Belohnung geben.  
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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 09.06.2018 (Nr.4.648) 

Liebe Kinder, ihr seid wichtig für den Herrn und Er liebt euch. Gebt Mir eure Hände 

und Ich werde euch zu Dem führen, der euer Einziger und Wahrer Erlöser ist. 

Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Habt Mut, Glauben 

und Hoffnung. Nichts ist verloren. Gott hat alles unter Kontrolle. Ich leide wegen eurer 

Leiden, aber ich möchte euch sagen, dass der Herr an eurer Seite ist, auch wenn ihr 

Ihn nicht seht. Glaubt fest an Seine Macht und alles wird gut für euch enden. Widmet 

einen Teil eurer Zeit dem Gebet. Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr die Last 

der Prüfungen ertragen, die kommen werden. Mut. Nach der ganzen Drangsal wird 

der Herr zugunsten Seiner Auserwählten handeln. Er wird eure Tränen trocknen 

und ihr werdet den 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. 

 


