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„Eine erschreckende Tatsache wird die Kirche 

Meines Jesus erschüttern…“ 
__________________________________________________________________________ 
 

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

+++ 

 

Botschaft vom 03.10.2017 (Nr.4.534) 

Liebe Kinder, seid tapfer. Verliert nicht den Mut. Verschränkt nicht die Arme. Dies ist 

die günstige Zeit für euer ehrliches und mutiges Zeugnis. Gott erwartet viel von euch. 

Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen des Herrn für euer Leben an. Ich bin nicht 

vom Himmel gekommen, um euch zu zwingen. Ihr seid frei, aber lasst nicht zu, dass 

eure Freiheit euch vom Weg der Erlösung entfernt. Beugt eure Knie im Gebet. Es 

werden schwere Tage kommen.  

Eine erschreckende Tatsache wird die Kirche Meines Jesus erschüttern, aber 

Mein Jesus wird euch nicht verlassen. Sorgt euch um euer geistliches Leben. 

Entfernt euch nicht vom Weg der Erlösung. Macht euch das Evangelium zu eigen und 

seid den Worten Meines Jesus treu.  

Die Wölfe im Schafspelz werden überall sein, aber ihr, die ihr zur kleinen Herde 

gehört, bleibt fest in eurem Glauben.  

Vergesst nicht: die Kirche Meines Jesus wird so werden, wie Jesus sie Petrus 

anvertraut hat. Der Samen der Wahrheit wird im Herzen der Männer und Frauen 

des Glaubens bleiben. 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 05.10.2017 (Nr.4.535) 

Liebe Kinder, die perversen Menschen werden dahin wirken, euch von der 

Wahrheit abzubringen, aber die Wahrheit Meines Jesus wird nie eine Halbwahr-

heit sein. Seid treu. Lasst euch nicht vom Morast der falschen Lehren anstecken, die 

sich überall verbreiten werden.  

Bleibt bei der Wahrheit, die immer gegolten hat. Bleibt beim Evangelium Meines 

Jesus. Die Menschheit ist geistig blind geworden, weil sich die Menschen von der 

Wahrheit entfernt haben. Bekehrt euch. Euer Gott liebt euch und Er erwartet euch. 

Was ihr zu tun habt, das lasst nicht für morgen. Entfernt euch von der Welt und 



2 
 

lebt dem Paradies zugekehrt, für das allein ihr geschaffen seid. Vorwärts. Weicht nicht 

zurück.  

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.  

 


