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„Einige zur Verteidigung der Wahrheit Auserwählte werden 

sich das zu eigen machen, was falsch ist, und Meine armen 

Kinder werden den bitteren Kelch des Schmerzes trinken…“ 
__________________________________________________________________________ 
 

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

+++ 

 

Botschaft vom 23.01.2018 (Nr.4.586) 

Liebe Kinder, vergesst nicht: in allem Gott an erster Stelle. Lasst es zu, dass euer 

Leben vom Herrn mehr spreche als eure Worte. Seid nicht wie die Pharisäer, die 

redeten und Emotionen erzeugten, doch  ihre Herzen waren weit weg vom 

Herrn. Es wird der Tag kommen, an dem der Herr von euch Rechenschaft 

verlangen wird. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Wenn eure Entschei-

dungen ohne Gebet getroffen werden, gibt es immer eine Einmischung Satans. 

Sucht eure Antworten in Gott. Er ist euer Alles und Er möchte immer das Beste für 

euch. Öffnet eure Herzen und nehmt Seinen Willen für euer Leben an. Ihr geht auf 

eine düstere Zukunft zu. Die Menschheit geht auf den Abgrund der Selbstzerstörung 

zu, den die Menschen mit ihren eigenen Händen bereitet haben. Ich leide wegen 

dem, was auf euch zukommt.  

Einige zur Verteidigung der Wahrheit Auserwählte werden sich das zu eigen 

machen, was falsch ist, und Meine armen Kinder werden den bitteren Kelch 

des Schmerzes trinken. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Meinem Sohn 

Jesus führen. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe.  

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 26.01.2018 (Nr.4.5876) 

Liebe Kinder, seid dem Herrn treu. Wie Ich bereits gesagt habe: In allem Gott an 

erster Stelle. Beugt eure Knie im Gebet. Die Feinde Gottes sind in das Haus 

Gottes eingetreten und der Samen des Bösen verbreitet sich überall. Mut. Mein 

Herr braucht euch. Bezeugt mit eurem eigenen Leben, dass ihr dem Herrn gehört.  

Lasst nicht zu, dass die falschen Lehren euch verderben. Der Unkrautsamen 

wird in diesem Augenblick ausgestreut, aber die Menschen des Glaubens und 

des Mutes werden den Samen des Bösen ausreißen.  



 

2 
 

Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Seid aufmerksam. 

Sucht Kraft im stillen Gebet, in den Worten Meines Jesus und in der 

Eucharistie. Nach der ganzen Drangsal wird der Herr eure Tränen trocknen und ihr 

werdet den Sieg der Auserwählten des Herrn sehen. Vorwärts ohne Angst.  

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. 

 


