„Der Samen des Bösen wird wachsen, aber der
Herr wir ihn abschneiden.“
__________________________________________________________________________

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

+++

Botschaft vom 08.12.2017 (Nr.4.566)
Liebe Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfängnis. Ich komme vom Himmel, um euch
zu ermutigen und aus euch Männer und Frauen des Glaubens zu machen. Öffnet eure
Herzen dem Herrn und macht Ihn zu eurer kleinen Arche, wo die Wahrheit bewahrt
bleiben wird. In dieser Zeit der großen geistigen Verwirrung werden sich vor dem
großen Schiffbruch des Glaubens nur die retten, die fest in der Wahrheit bleiben.
Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Hört
auf Jesus und Sein Evangelium. Vergesst nicht die Lektionen der Vergangenheit.
Ich bitte euch, dass ihr überall versucht, die Liebe Meines Sohnes Jesus zu
bezeugen. Verkündet allen ohne Angst die von Meinem Jesus und dem wahren
Lehramt Wahrheit Seiner Kirche verkündete Wahrheit. Weicht nicht zurück. Ihr
werdet noch überall Gräuel sehen. Viele zur Verteidigung der Wahrheit
Auserwählte werden aus Angst zurückweichen. Ihr werdet wegen eures
Glaubens verfolgt werden, aber bleibt fest in der Wahrheit. Eure Belohnung wird
vom Herrn kommen. Beugt eure Knie im Gebet und sucht Kraft in der Eucharistie.
Verliert nicht den Mut angesichts der kommenden Prüfungen. Ich werde mit euch sein.
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 09.12.2017 (Nr.4.567)
Liebe Kinder, Mut. Verliert nicht den Mut. Weicht nicht zurück. Der Samen des Bösen
wird wachsen, aber der Herr wir ihn abschneiden. Habt Vertrauen, Glauben und
Hoffnung. Erinnert euch an das Senfkorn. Es wird durch euren Glauben sein, dass
der Sieg kommen wird. Mein Jesus kennt eure Herzen und weiß, welch
Kostbares es in euch gibt. Lasst nicht zu, dass die Feinde Gottes siegen. Ihr gehört
dem Herrn und Er ist mit euch. Mein Herr ist immer mit Seinen Auserwählten. Liebt
die Wahrheit und verteidigt sie. Betet viel, denn nur durch das Gebet könnt ihr die
Wunder Gottes erleben. Den menschlichen Augen erscheint alles verloren zu
sein, aber der Herr handelt, auch wenn ihr Ihn nicht seht. Vertraut. Wie er euch
1

versprochen hat, wird Mein Jesus bis zum Ende mit euch sein. Vorwärts ohne Angst.
Ich werde Meinen Jesus für euch bitten.
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.

2

