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„Der Rauch Satans wird in vielen geweihten 

Seelen eine geistige Blindheit verursachen und 

die Unordnung wird sich überall ausbreiten.“ 
__________________________________________________________________________ 
 

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

+++ 

 

Botschaft vom 29.08.2017 (Nr.4.519) 

Liebe Kinder, seid des Herrn in euren Handlungen und Worten. Ihr geht auf eine 

Zukunft großer Unsicherheit zu, und viele werden aus Angst zurückweichen. 

Mut. Im Herrn ist euer Sieg. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, ruft nach Jesus; Er 

ist euer Alles und wird euch nie verlassen.  

Die Große Schlacht zwischen Gut und Böse wird intensiver werden und nur die, 

die der wahren Lehre treu bleiben, werden zum Sieg gelangen. Die Wahrheit des 

Herrn ist in den Herzen der Gerechten eingeprägt, aber im Herzen der Feinde 

Gottes, im Herzen der stolzen Menschen wird die Wahrheit immer abgelehnt 

werden.  

Seid aufmerksam. Was auch immer geschieht, bleibt mit Jesus und macht euch die 

Lehren des wahren Lehramtes Seiner Kirche zu eigen. Entfernt euch nicht vom Gebet. 

Ich bin eure Mutter und liebe euch. Verliert nicht den Mut. Vorwärts 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 ver-

sammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

+++ 

Botschaft vom 31.08.2017 (Nr.4.520) 

Liebe Kinder, vorwärts. Weicht nicht zurück. Für all das, was ihr für Meine Pläne tut, 

wird euch der Herr großzügig belohnen. Eure Belohnung wird nicht in diesem 

Leben sein, sondern im Himmel. Freut euch. Ihr seid in Meinem Unbefleckten 

Herzen und dürft nichts fürchten. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Dem 

führen, Der euer Weg, Wahrheit und Leben ist. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen 

Schlacht.  

Bleibt mit Mir, denn nur so könnt ihr den Feind besiegen. Ich liebe euch und bitte 

euch, dass ihr in allem Meinem Jesus ähnlich seid. Er ist euer Alles. Vergesst nicht: 

Nur in Ihm ist eure wahre Befreiung und Rettung. Ihr werdet noch Gräuel auf der Erde 

sehen.  
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Der Rauch Satans wird in vielen geweihten Seelen eine geistige Blindheit 

verursachen und die Unordnung wird sich überall ausbreiten. Ich leide wegen 

dem, was auf euch zukommt. Sucht Jesus. Liebt und verteidigt die Wahrheit.  

Nach dem ganzen Schmerz wird der Herr euch mit dem Endgültigen Triumph 

Meines Unbefleckten Herzens die Gnade des Sieges schenken. Vorwärts 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 ver-

sammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 


