„Die große geistige Verwirrung wird sich ausbreiten,
und viele im Glauben eifrige werden zurückweichen.“
_____________________________________________
Botschaften der Gottesmutter Maria an Pedro Regis
gegeben in Brasilien
(Die Botschaften an Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof als echt anerkannt)

Botschaft vom 04.04.2017 (Nr.4.451)
Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe euch. Ich bin vom Himmel gekommen,
euch zu sagen, daß ihr wichtig seid für die Verwirklichung Meiner Pläne. Gebt euer
Bestes in der Mission, die euch anvertraut wurde. Verschränkt nicht untätig die Arme.
Sagt allen, daß Gott Eile hat. Flieht die Sünde und lebt dem Paradies zugewandt, für
das allein ihr geschaffen worden seid. Gott hat Mich gesandt, damit Ich euch zur
Umkehr aufrufe. Beeilt euch und sagt euer Ja zum Ruf des Herrn. Beugt eure Knie
im Gebet. Die Menschheit ist krank und muß geheilt werden. Vergeßt nicht: Gott hat
diese Erde (Anguera) erwählt, und hier habe Ich der Welt Seinen Wunsch verkündet.
Die schwierigen Zeiten, die Ich euch in der Vergangenheit angekündigt habe, sind
gekommen. Seid aufmerksam.
Die große geistige Verwirrung wird sich ausbreiten, und viele im Glauben
eifrige werden zurückweichen.
Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Bleibt mit Jesus. Sucht Kraft in Seinen
Worten und in der Eucharistie. Nach aller Drangsal wird der Herr eure Tränen
abwischen. Mut. Nichts ist verloren. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten.
Die Kirche und das Geheimnis (3.Geheimnis von Fatima): Seht, alles wird sich
verwirklichen. Das Große Schiff wird getroffen werden, aber wie Ich
versprochen habe, der Endsieg wird des Herrn sein.
Vorwärts in der Wahrheit. Ich kenne jeden von euch mit Namen und bitte euch, daß
ihr die Flamme eures Glaubens am Brennen erhaltet. Vergeßt nicht: In allem Gott an
erster Stelle.
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 06.04.2017 (Nr.4.451)
Liebe Kinder, liebt und verteidigt die Wahrheit. Mein Jesus braucht Menschen mit
dem Mut eines Elias, um das Sakrale zu verteidigen und um das Volk der
geistigen Blindheit zu entreißen. Jesus allein ist aller Ehre und allen Lobes würdig.
Allein in der Eucharistie werdet ihr die lebendige Gegenwart Jesu finden. Vergeßt
nicht: das Brot des Feindes ist nur Brot.
Eure Zukunft wird von einer großen Trennung markiert sein innerhalb derer,
die auserwählt sind, die Wahrheit zu verteidigen. Viele werden sich verführen

lassen, anzubeten, was falsch ist. Bleibt mit Jesus. Er ist euer Alles, und nur in Ihm
ist eure wahre Befreiung und euer wahres Heil.
Der Verabscheungswürdige wird eintreten in den heiligen Tempel Gottes. Das
wird eine Zeit des Schmerzes sein für jene, die die Wahrheit lieben und dem Wahren
Gott angehören wollen.
Du, auserwähltes Volk Gottes, gib Acht. Mein Jesus braucht euch. Zeigt nach dem
Beispiel von Elias, daß eure Kraft von Gott kommt; und Gott wird euch nicht
verlassen.
Euer Sieg wird groß sein, wenn ihr in der Wahrheit bleibt. Mut. Ich bin eure
Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Nehmt das
Evangelium Meines Jesus in euer Herz auf und sucht Kraft in der Eucharistie.
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.

