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„Es kommen Zeiten, in denen eure Begegnung 

mit Meinem Jesus im Geheimen stattfinden wird“ 

_____________________________________________ 

 

Botschaften der Gottesmutter Maria an Pedro Regis  

gegeben in Brasilien 

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

 

Botschaft vom 16.03.2017 (Nr. 4.442) 

Liebe Kinder, euer Leben hier auf Erden ist, in Wahrheit, eine ununterbrochene 

Aufeinanderfolge von Begegnungen mit Meinem Sohn Jesus, aber eure wichtigste 

Begegnung mit Jesus habt ihr in der Eucharistie.  

Meßt der Gegenwart Meines Jesus Wert bei. Es wird der Tag kommen, an dem 

euch die Wertvolle Nahrung an vielen Orten genommen sein wird. Es kommen 

Zeiten, in denen eure Begegnung mit Meinem Jesus im Geheimen stattfinden 

wird, dank der treuen Diener, die in der Wahrheit fest bleiben werden.  

Die Zeit, die Gott durch Daniel angekündigt hat, wird kommen.  

Seid aufmerksam. Das ist die Zeit der Schmerzen, die Ich euch in der Vergangenheit 

angekündigt habe. Kehrt um zu Jesus. Liebt und verteidigt die Wahrheit.  

Ich will euch nicht Zwang antun, aber was Ich sage, muß ernst genommen werden. 

Gebt Mir eure Hände. Ich will euch zu Dem führen, Der euer einziger Weg ist, Wahrheit 

und Leben. Weicht nicht zurück. In der Hand den Heiligen Rosenkranz und die Heilige 

Schrift. Im Herzen die Liebe zur Wahrheit. Mut. Nichts ist verloren. Der Sieg ist des 

Herrn und all derer, die treu bleiben werden dem wahren Lehramt Seiner Kirche. 

Vorwärts.  

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 18.03.2017 (Nr. 4.443) 

Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn, und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Laßt euch 

von den materiellen Dingen nicht versklaven. Vergeßt nie, daß sich der Wert des 

Menschen nicht nach dem bemißt, was er hat, sondern nach dem, was er ist. Die 
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Menschen sind geistig arm geworden, denn sie haben sich vom Schöpfer entfernt. 

Sagt allen, daß sie nur in Meinem Sohn Jesus die volle Seligkeit finden können.  

Erinnert euch an den Propheten Haggai. Der hat das Volk vor der Korruption 

gewarnt und dem ungezügelten Jagen nach materiellen Gütern.  

Vergeßt nicht: Gott immer an erster Stelle!  

Verkündet nach dem Beispiel der Propheten die Wahrheit, denn nur so wird die 

Menschheit die wahre Befreiung und das wahre Heil finden.  

Ihr geht auf eine schmerzvolle Zeit zu. Seid aufmerksam. Beugt eure Knie im Gebet 

und hört auf Meinen Sohn Jesus. Nehmt Seine Worte an und laßt euch von Ihm führen. 

Vorwärts in der Wahrheit. 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. 

 


