
„In Jesus gibt es keine Halbwahrheit. Dort, wo es 

Halbwahrheit gibt, ist Mein Jesus nicht gegenwärtig“ 
__________________________________________________________________________ 
 

Botschaften der Gottesmutter Maria an Pedro Regis (Brasilien) 
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Botschaft vom 02.09.2017 (Nr.4.521) 

Liebe Kinder, vorwärts. Weicht nicht zurück. Es gibt keinen Sieg ohne das Kreuz. Ich 

kenne jeden Einzelnen von euch mit Namen und bin an eurer Seite. Mut.  

Das Leiden der Krankheit ist ein schweres Kreuz, aber seid gewiss, dass der Herr euch 

sehr nahe ist. Wenn ihr die Last der Prüfungen spürt, ruft nach Jesus. Entfernt euch 

nicht vom Gebet und lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch 

erlischt. Hört Jesus in Seinem Evangelium und im wahren Lehramt der Kirche zu. 

Nach dem ganzen Schmerz wird der Sieg Gottes für Seine Auserwählten kommen. 

Seid fügsam.  

Das Morgen wird für die Männer und Frauen des Glaubens voller Freude sein. 

Gebt Mir eure Hände, und Ich werde euch zu Meinem Sohn Jesus führen. 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 05.09.2017 (Nr.4.522) 

Liebe Kinder, es wird die Zeit kommen, in der sich die Menschen falsche Lehren 

zu eigen machen werden, so als ob sie Wahrheiten wären. Es wird überall eine 

große Verwirrung geben, und viele im Glauben Inbrünstige werden im Zweifel 

leben. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. 

Diejenigen, die nicht Kraft im Gebet suchen werden, werden weinen und klagen. Kehrt 

schnell um. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Nehmt die Lehren Meines Jesus an.  

Vergesst nicht: In Jesus gibt es keine Halbwahrheit. Dort, wo es Halbwahrheit 

gibt, ist Mein Jesus nicht gegenwärtig. Seid aufmerksam, um nicht getäuscht zu 

werden. Bleibt auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Hört immer auf die Lehren 

des Wahren Lehramts der Kirche Meines Jesus.  

Nach der ganzen Drangsal wird der Herr euch die Gnade des Sieges schenken. 

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.  


