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„Folgt nicht jenen, die, obwohl sie in der Kirche 

sind, sich auf Kollisionskurs mit dem Glauben und 

der Wahrheit befinden“ 

____________________________________________ 

 

Zwei Botschaften der Gottesmutter Maria vom 17./18.02.2017 

an Pedro Regis (Brasilien) 

(Anmerkung: Die Botschaften an Pedro Regis in Brasilien sind 

vom katholischen Ortsbischof als echt und wahr anerkannt) 

 

4.430– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 

17.02.2017  

Liebe Kinder, hört auf die Stimme des Herrn und seid gelehrig gegenüber Seinen 

Eingebungen. Der Weg des Herrn führt zum Heil. Sorgt euch um euer geistliches 

Leben, und laßt nicht zu, daß euch die Finsternis der Sünde vom Weg der Gnade 

abbringt. Vergeßt nicht: 

 Als Noah, im Gehorsam gegen den Herrn, die Arche baute, haben die Menschen 

ihn verspottet und seine Familie verfolgt. Als die Arche fertig war und die Große 

Sintflut kam, kamen alle um, und groß war das Leiden aller Ungläubigen.  

Mein Sohn Jesus ist in die Welt gekommen, um euch das Heil zu bringen. Die 

Menschheit lebte in der Finsternis, und der Vater konnte retten, indem Er den 

Geliebten Sohn sendete. Mein Jesus kam, um den Himmel für euch zu öffnen. Er hat 

Seine Kirche als Arche des Neuen Bundes gestiftet und sie Petrus anvertraut. In dieser 

Arche, welche die Kirche Meines Jesus ist, könnt ihr alle für euer Heil nötigen 

Hilfsmittel finden. Tretet ein in sie und entfernt euch nie mehr von ihr.  

Die Feinde suchen das Große Schiff zu treffen, aber keine menschliche Kraft 

wird die Wahre Arche Jesus zerstören können. Wie Ich euch schon in der 

Vergangenheit gesagt habe, ist die Wahrheit in ihrer Ganzheit nur in der katholischen 

Kirche erhalten.  

Bleibt mit dem Wahren Lehramt und folgt nicht jenen, die, obwohl sie in der 

Kirche sind, sich auf Kollisionskurs mit dem Glauben und der Wahrheit befinden. 

Es wird ein Großer Sturm kommen, aber die Wahre Kirche wird Meinem Sohn 

Jesus treu bleiben.  

Die Niederlage ist für die falsche Kirche bestimmt und für alle Verräter des 

Glaubens. Zu diesen wird Mein Jesus sagen: Weg von Mir, denn Ich habe euch 

die Wahrheit verkündet, und ihr habt die Lüge gelehrt.  



2 
 

So wie zu Zeiten von Noah werden jene draußen bleiben. Ich leide wegen dem, was 

auf euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus 

und in der Eucharistie. Mit dem Rosenkranz in der Hand geht mit Mir, und Ich geleite 

euch zu Dem, Der euer einziger Weg ist, Wahrheit und Leben. Vorwärts in 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. 

+++ 

4.431– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 

18.02.2017  

Liebe Kinder, ihr geht auf eine Zukunft zu, in der nur die Lektionen der Vergan-

genheit euch als wahre Wegweisung dienen werden. Die schlechten Hirten 

werden einen großen Teil der Herde von der Wahrheit wegführen, und viele 

werden blind einhergehen, andere Blinde führend.  

Der Wahre Hirte sorgt Sich um Seine Herde und führt es auf dem sicheren Pfad. Bleibt 

in der Wahrheit. Hört auf das wahre Lehramt der Kirche und bezeugt überall, daß 

ihr Meinem Sohn Jesus gehört. Wendet euch Ihm zu, Der euch liebt und euch mit 

Namen kennt.  

Seid um euer geistliches Leben bemüht und laßt nicht zu, daß die Dinge der Welt euch 

von der Gnade Meines Herrn abbringen. Ihr seid Eigentum des Herrn, und nur Ihm 

sollt ihr folgen, und nur Ihm sollt ihr dienen.  

Macht euch Mut und bringt allen Meine Appelle. Ich will euch nicht verpflichten, 

doch hört auf Mich. Entfernt euch nicht vom Gebet, denn nur durch das Gebet könnt 

ihr die Prüfungen ertragen, die kommen werden. Vorwärts. Ich werde bei euch sein. 

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. 

 

 


