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„Satan wird immer stärker wirken, um euch von 

der Wahrheit abzubringen“ 
__________________________________________________________________________ 
 

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

+++ 

 

Botschaft vom 29.09.2017 (Nr.4.532) 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. 

Ihr wisst gut, wie sehr eine Mutter ihre Kinder liebt. Gebt Mir eure Hände, und Ich 

werde für euch sorgen. Sorgt euch um euer geistiges Leben und entfernt euch von 

allem, was euch von Meinem Sohn Jesus entfernt. Mein Sohn Jesus starb am Kreuz 

aus Liebe für euch, und Seine Hingabe öffnete euch den Himmel. Seid fügsam 

gegenüber dem Ruf Meines Jesus. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in 

euch erlischt. Erinnert euch immer daran, dass alles in diesem Leben vergeht, die 

Gnade Gottes in euch aber ewig sein wird.  

Vergesst in diesen schweren Zeiten nicht die Lehren der Vergangenheit. Liebt 

und verteidigt die Wahrheit. Entfernt euch nicht vom Weg der Erlösung. Macht euch 

die Wahren Lehren des Lehramtes der Kirche Meines Jesus zu eigen. Er liebt euch 

und möchte euch glücklich sehen, schon jetzt auf Erden und später mit Mir im Himmel. 

Weicht nicht zurück.  

Der Weg der Erlösung ist voller Hindernisse, aber die, die bis zum Ende treu 

bleiben, werden eine große Belohnung bekommen. Vorwärts ohne Angst. In den 

Prüfungen, ruft nach Jesus. Er ist euer Alles. Nur in Ihm ist eure wahre Befreiung 

und Erlösung. Nach dem ganzen Schmerz wird euch der Herr die Gnade des Sieges 

schenken.  

Ihr geht auf eine Zukunft von großen geistigen Schwierigkeiten zu, aber Ich 

werde mit euch sein. Nach der ganzen Drangsal werdet ihr den Endgültigen 

Triumph Meines Unbefleckten Herzens sehen. Mut.  

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 30.09.2017 (Nr.4.533) 

Liebe Kinder, Meine Gegenwart hier ist ein Zeichen der Liebe Gottes zu euch. Ich 

bin vom Himmel gekommen, um euch zur Heiligkeit zu führen. Öffnet eure Herzen und 
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sprecht euer Ja zum Ruf des Herrn. Vergesst nicht: Wem viel gegeben wurde, von 

dem wird viel eingefordert werden.  

Beugt eure Knie vor dem Kreuz und erfleht die Barmherzigkeit Meines Herrn für 

die Menschheit. Ihr geht auf eine Zukunft von großen Prüfungen zu. Satan wird 

immer stärker wirken, um euch von der Wahrheit abzubringen. Seid stark. Sucht 

Kraft in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Ich kenne jeden von euch 

mit Namen und möchte euch helfen.  

Verliert nicht eure Hoffnung. Gott hat die Kontrolle über alles. Bleibt fest auf dem 

Weg, den Ich euch gezeigt habe, und alles wird für euch gut enden. 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. 

 


