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„Lasst nicht zu, dass Gedanken und Ideologien, die dem 

wahren Lehramt der Kirche Meines Jesus entgegengesetzt 

sind, euch verderben.“ 

__________________________________________________________________________ 
 

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

+++ 

 

Botschaft vom 17.02.2018 (Nr.4.597) 

Liebe Kinder, gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Meinem Sohn Jesus 

führen. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Kehrt euch Dem zu, der euer 

Einziger und Wahrer Erlöser ist. Lebt fern von allem Bösen und lebt dem Paradies 

zugewandt, für das allein ihr geschaffen wurdet. Ich kenne jeden einzelnen von euch 

mit Namen und bin vom Himmel gekommen, um euch zur Heiligkeit zu führen. 

Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen und nur durch die Kraft des Gebets werdet ihr 

siegreich sein. Sucht Jesus. Er liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. 

Bereut und dient dem Herrn mit Freude.  

Es wird der Tag kommen, an dem die Wahrheit Gottes überall verachtet sein wird 

und Meine armen Söhne (Priester) werden sein wie Blinde, die andere Blinde 

führen.  

Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. 

Verschränkt nicht die Arme. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Helft 

Mir. Für das, was ihr für Meine Pläne tut, wird euch der Herr großzügig belohnen.  

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 20.02.2018 (Nr.4.598) 

Liebe Kinder, die Menschheit ist geistig arm geworden, weil sich die Menschen vom 

Schöpfer entfernt haben. Die Menschen suchen eine falsche Befreiung und entfernen 

sich immer mehr vom Weg der Erlösung. Viele haben sich von der Wahrheit des 

Evangeliums entfernt und vergessen die Worte Meines Jesus: Sucht an erster Stelle 

die Dinge Gottes und alles andere wird euch dazugegeben werden. Erinnert euch 

daran, dass der wahre Wert des Menschen nicht nach dem bemessen wird, was er 

hat, sondern nach dem, was er ist.  

Diejenigen, die eine Befreiung ohne Gott verteidigen, bewegen sich nicht in 

Richtung der Erlösung, sondern genau in die Gegenrichtung. Judas hatte sich 
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mit diesem Denken angesteckt und wollte ein lediglich menschliches Reich, und 

sein Ende kennt ihr schon. 

 Mein Jesus lehrte an erster Stelle die Suche nach Gott und versprach, den Gerechten 

Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.  

Lasst nicht zu, dass Gedanken und Ideologien, die dem wahren Lehramt der 

Kirche Meines Jesus entgegengesetzt sind, euch verderben.  

Bleibt mit der Wahrheit und entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt 

habe. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Es werden 

finstere Zeiten kommen, und viele Männer und Frauen werden von falschen 

Lehren angesteckt werden. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen des Herrn für 

euer Leben an. Vorwärts in der Liebe und 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 

 


