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„Flieht die falschen Lehren und bleibt dem Wahren 

Lehramt der Kirche Meines Sohnes Jesus treu.“ 

_____________________________________________ 

 

Botschaft der Gottesmutter Maria an Pedro Regis  

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

 

Botschaft vom 04.06.2017 (Nr.4.479) 

Liebe Kinder, last nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Ihr seid 

frei, um allein dem Herrn zu gehören.  

Erlaubt nicht, dass eure Freiheit euch von Meinem Sohn Jesus entfernt. Die 

Menschheit ist geistig arm geworden, weil sich die Menschen von der Wahrheit entfernt 

haben. Bekehrt euch zu Jesus; Er liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Ihr 

seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Öffnet eure Herzen dem Licht des Herrn und 

Er wird eure Leben verändern. Seid fügsam und ahmt in allem Meinen Sohn Jesus 

nach. Erinnert euch immer, dass Mein Sohn Jesus die Absolute Wahrheit des Vaters 

ist, und dass es in Gott keine Halbwahrheit gibt. Entfernt euch von all dem, was dem 

Wunsch Gottes entgegengesetzt ist.  

Flieht die falschen Lehren und bleibt dem Wahren Lehramt der Kirche Meines 

Sohnes Jesus treu. Die Kirche Meines Jesus wird den bitteren Kelch des Leidens 

trinken. Die Gerechten werden ein schweres Kreuz tragen und auf den Kalvarien-

berg geführt werden. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Sucht Kraft in 

den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Lebt nicht fern vom Gebet. Vorwärts 

ohne Angst. Nach dem ganzen Schmerz wird der Herr eure Tränen trocknen und ihr 

werdet für eure Treue belohnt werden. Ich liebe euch und werde immer 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 ver-

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

Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

Botschaft vom 05.06.2017 (Nr.4.480) 

Liebe Kinder, tragt Sorge für euer geistliches Leben. Widmet einen Teil eurer Zeit dem 

Gebet in der Familie. Betet um Berufungen, und lasst euch von Gott führen. Ihr gehört 

dem Herrn, und die Dinge der Welt sind nicht für euch. Sorgt euch um eure Kinder, 

damit sie Zeichen Meines Sohnes Jesus seien. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft 

zu, und nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr die Last der Prüfungen ertragen. Ich 

bitte euch, dass ihr das Beispiel der großen Frauen des Glaubens nachahmt, wie Loide 
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und Eunice, die lebten, um zu dienen, und ihr Beispiel zog den Segen Gottes auf ihr 

Leben und ihre Gemeinschaft herab.  

Lebt nicht in der Sünde. Versöhnt euch mit Gott durch das Sakrament der Beichte. 

Wenn ihr euch schwach fühlt, sucht Kraft in der Eucharistie. Mein Jesus ist euer Alles, 

und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Seid treu. Eure Treue wird zur Rückkehr all jener 

beitragen, die fern sind. Mut. Ich bin eure Mutter und werde Meinen Jesus für euch 

bitten. Vorwärts in der Verteidigung der Wahrheit.  

Es kommen Tage, an denen das, was falsch ist, willkommen geheißen und die 

Wahrheit verworfen werden wird. Vergesst nicht: die Wahrheit ist im wahren 

Lehramt der Kirche Meines Jesus. Was auch immer geschieht, bleibt mit Jesus.  

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. 

 

 


