
„…die perversen Menschen werden einige Wahrheiten 

über das Leben Meines Sohnes Jesus leugnen, und der 

Glaube vieler wird erschüttert werden“ 
__________________________________________________________________________ 
 

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

+++ 

 

Botschaft vom 27.03.2018 (Nr.4.615) 

Liebe Kinder, es wird der Tag kommen, an dem die falschen Lehren als 

Wahrheiten angenommen werden, und viele Meiner armen Kinder wandeln wie 

Blinde, die andere Blinde führen. Öffnet eure Herzen dem Licht der Wahrheit. Lasst 

nicht zu, dass Satan siegt. Ihr gehört dem Herrn und Er erwartet euer öffentliches 

und mutiges Zeugnis. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Hört Jesus in Seinem 

Evangelium zu und verteidigt die Lehren des wahren Lehramts Seiner Kirche. 

Dies ist die Zeit der großen geistigen Verwirrungen. Betet viel. Nur durch die Kraft 

des Gebets könnt ihr die Last der kommenden Prüfungen ertragen. Gebt Mit eure 

Hände und Ich werde euch zu Dem führen, der euer Alles ist. Entfernt euch von den 

Dingen der Welt und dient dem Herrn in Treue. Ihr seid kostbar für den Herrn und Er 

liebt euch. Vergesst nicht: in allem Gott an erster Stelle. Mut. 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 30.03.2018 (Nr.4.616) 

Liebe Kinder, Mein Sohn Jesus ist euer Einziger und Wahrer Erlöser. Außerhalb von 

Ihm wird der  

Mensch niemals Erlösung finden. Er gab sich hin, um euch zu befreien, und aus Liebe 

öffnete er für euch den Himmel. Kehrt euch Ihm zu. Es werden Tage kommen, an 

denen die perversen Menschen einige Wahrheiten über das Leben Meines 

Sohnes Jesus leugnen werden, und der Glaube vieler wird erschüttert werden. 

Glaubt an das Evangelium. Lasst nicht zu, dass euch irgendetwas vom Weg der 

Erlösung entfernt. Euer Weg in diesem Leben ist voller Hindernisse, aber die, die 

bis zum Ende der Wahrheit treu bleiben, werden den Himmel als Belohnung 

erhalten. Verliert nicht den Mut angesichts eurer Schwierigkeiten und Prüfungen. Ihr 

seid nicht allein. Mein Jesus ist mit euch. Mut. Ich bin eure Schmerzensmutter und 

leide wegen dem, was auf euch zukommt. 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.  


