
„Ihr werdet abgelehnt werden, weil ihr die 

Wahrheit liebt und verteidigt...“ 
__________________________________________________________________________ 
 

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

+++ 

Botschaft vom 15.05.2018 (Nr.4.636) 

Liebe Kinder, vorwärts in der Verteidigung der Wahrheit. Ihr seid nicht allein. Mein Sohn Jesus geht 
mit euch, auch wenn ihr Ihn nicht seht. Beugt eure Knie im Gebet. Ihre lebt in der Zeit der großen 
geistigen Schlacht.  

Die perversen Menschen werden dahingehen wirken, euch von der Wahrheit abzubringen. Sie 
werden meine armen Kinder verwirren, und viele werden sich verhalten wie Blinde, die andere 
Blinde führen. Das Haus Gottes ist kein Ort, wo man sich versammelt und wo jeder seine Ideen 
darlegt und sich das auswählt, was ihm paßt. Die Wahrheit Meines Sohnes Jesus ist eine nicht 
verhandelbare Wahrheit.  

Hört auf die Lehren des wahren Lehramts der Kirche Meines Jesus. Entfernt euch nicht vom Weg, den 
Ich euch gewiesen habe. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Gebt Mir eure Hände 
und Ich werde euch zu Dem führen, Der euer Weg ist, Wahrheit und Leben. Sucht Mienen Sohn Jesus. 
Er liebt euch und erwartet Sich viel von euch. Mut! Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Fürchtet 
euch nicht. Ich kenne jeden von euch beim Namen und werde immer bei euch sein. Vergeßt nicht: In 
den Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift, im Herzen die Liebe zur Wahrheit. Ihr 
gehört dem Herrn, und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Was auch immer geschieht, bleibt bei Jesus.  

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 16.05.2018 (Nr.4.637) 

Liebe Kinder, ihr geht auf eine Zukunft großer Trennung zu im Haus Gottes. Ich leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Seid mutig und bezeugt Jesus mit eurem eigenen Leben. Euer Kreuz wird schwer 
sein. Ihr werdet abgelehnt werden, weil ihr die Wahrheit liebt und verteidigt. Viele im Glauben 
eifrige werden zurückweichen aus Furcht und werden angesteckt werden vom Morast der falschen 
Ideologien, die in die Kirche eindringen werden durch die falschen Hirten. Weicht nicht zurück. Gebt 
euer Bestes und ihr werdet vom Herrn belohnt werden. Wenn ihr euch schwach fühlt, dann sucht Kraft 
in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Die perversen Männer werden versuchen, das 
Leuchten und den Glanz des kostbarsten Schatzes der Kirche auszulöschen. Viele werden verwirrt 
werden, und Babel wird überall gegenwärtig sein.  

Ich bitte euch, die Flamme eures Glaubens am Brennen zu erhalten. Laßt nicht zu, daß die Feinde 
siegen. Macht euch Mut und seid in allem wie Jesus. Das Schweigen der Gerechten stärkt die Feinde 
Gottes. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel herabgekommen, euch zu helfen. Öffnet eure Herzen 
und nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Seig Männer und Frauen des Gebets. Nur durch die 
Kraft des Gebets könnt ihr den Sieg erlangen. Vorwärts ohne Furcht.  

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. 


