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„Satan wird Verwirrung und Spaltung im Haus 

Gottes verursachen…“ 
__________________________________________________________________________ 
 

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

+++ 

 

Botschaft vom 17.10.2017 (Nr.4.541) 

Liebe Kinder, Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens am Brennen erhaltet. 

Glaubt an das Evangelium, die Quelle der Wahrheit, die euch zum Himmel hin 

ausrichtet. Schätzt die Gegenwart Meines Jesus in der Eucharistie. Die Eucharistie 

ist euer größter Schatz.  

Entfernt euch nicht von der Einzigen Kirche Meines Jesus. Satan wird 

Verwirrung und Spaltung im Haus Gottes verursachen, aber ihr könnt ihn 

besiegen, indem ihr dem Wahren Lehramt der Kirche Meines Jesus treu seid.  

Die Sekten existieren, um zu verwirren, und viele werden von dem Morast der 

falschen Lehren angesteckt werden. Die Wahrheit Meines Jesus ist nur in der 

Katholischen Kirche vollständig erhalten, die Mein Jesus nie verlassen wird. 

Seid treu.  

Lasst nicht zu, dass der Feind Gottes euch vom Weg der Wahrheit entfernt. Beugt eure 

Knie im Gebet und vergesst nicht die großen Lehren der Vergangenheit. Wer bis zum 

Ende treu bleibt, wird gerettet werden. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen 

dem, was auf euch zukommt. Mut. Euer Sieg ist im Herrn.  

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 19.10.2017 (Nr.4.542) 

Liebe Kinder, Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt.  

Von einem schlechten Baum kommen keine guten Früchte. Der Samen wird 

ausgeworfen werden, und er wird das Herz von vielen Menschen anstecken. Das 

Unkraut wird wachsen, und viele werden es verwechseln und es für den Weizen 

halten, aber der Herr wird Sein Volk von aller Bosheit trennen.  

Öffnet eure Herzen dem Wirken des Heiligen Geistes, und ihr werdet nie 

betrogen werden von den Verrätern des Glaubens.  
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Seid aufmerksam. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Beugt eure Knie im Gebet, denn 

nur so könnt ihr euch von all dem entfernen, was im Gegensatz zum Herrn steht. Seid 

sanftmütig und demütig von Herzen, denn nur so könnt ihr die Stimme Gottes 

erkennen. Vorwärts in der Verteidigung der Wahrheit. Bleibt fest auf dem Weg, den Ich 

euch gezeigt habe. Sucht Kraft in den Worten des Herrn und in der Eucharistie. Euer 

Sieg ist in den Händen des Herrn.  

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. 

 


