
„Unter den Auserwählten Gottes wird es 

große Zwietracht geben.“ 

________________________________________ 
 

Botschaften der Gottesmutter Maria an Pedro Regis  
gegeben in Brasilien 

(Die Botschaften an Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 

 

Botschaft vom 08.04.2017 (Nr. 4.453) 

Liebe Kinder, Mut. Mein Sohn Jesus ist mit euch. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, dann ruft nach 
Ihm, Der euch liebt und euch beim Namen kennt. Gebt der Barmherzigen Liebe Meines Sohnes Jesus 
Raum und seid hellhörig auf Seinen Ruf. Bezeugt euren Glauben, verkündet und verteidigt überall die 
Wahrheit. Betet viel für die Kirche Meines Jesus.  

Unter den Auserwählten Gottes wird es große Zwietracht geben. Ich bitte die Diener Meines Sohnes 
Jesus, ohne Furcht das Evangelium zu verkünden und in allem den Willen Gottes zu tun. Ihr könnt 
nicht den Menschen gefallen, denn so würdet ihr mitwirken an der ewigen Verdammnis einer 
zahlreichen Menge. Seid Verkünder der Ganzen Wahrheit. Seid wie Ezechiel, der den Mut hatte, Nein 
zu sagen den menschlichen Wünschen gegenüber, der aber treu war dem Wahren Gott. Ihr lebt in 
der Zeit der Schmerzen, und nur in Jesus werdet ihr die Kraft finden, die Last der kommenden 
Prüfungen zu ertragen. Entfernt euch nicht vom Gebet. Verteidigt Jesus und sein Evangelium, denn nur 
so werdet ihr groß sein in den Augen des Vaters. 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. 

  

Botschaft vom 11.04.2017 (Nr. 4.454) 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch in den Himmel zu führen. Ihr 
lebt in der Zeit der großen Drangsale, und nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr die Last des Kreuzes 
ertragen. Widmet einen Teil eurer Zeit dem Gebet und dem Hören des Evangeliums. Liebt und 
verteidigt die Wahrheit. Öffnet eure Herzen Meinem Sohn Jesus, und bezeugt überall, daß ihr zwar in 
der Welt, aber nicht von der Welt seid. 

Ihr werdet wegen eures Glaubens verfolgt werden. Schaut auf das Beispiel des Muts und des 
Glaubens derer, die durch Meinen Sohn Jesus erwählt wurden. Weicht nicht zurück. Mein Jesus wird 
immer bei euch sein. Indem Andreas die Mission, die ihm von Meinem Sohn Jesus anvertraut worden 
war, erfüllte, hat er das Evangelium in vielen Nationen verkündet. Er hat große Verfolgungen 
erlitten, aber er hat nicht aufgegeben. Aus Liebe hat er sein Leben hingegeben für die Verteidigung 
der Wahrheit.  

Verliert nicht den Mut angesichts der Verfolgungen. Jene, die treu bleiben, werden einen großen Lohn 
empfangen. Vorwärts. Mein Jesus braucht euch. Gebt Mir eure Hände, und Ich werde euch immer auf 
dem Weg der Wahrheit führen. Was auch immer geschehen mag, weicht nicht zurück. Euer Sieg ist 
im Herrn.  

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. 


