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„Es wird eine große Verfolgung geben für die Männer 
und Frauen des Glaubens, doch weicht nicht zurück.“  

_____________________________________________ 

 

Botschaften der Gottesmutter Maria an Pedro Regis  

gegeben in Brasilien 

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

 

Botschaft vom 25.03.2017 (Nr.4.447) 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen Meinem Sohn Jesus und laßt Ihn euer Leben 

verwandeln. Macht euch Mut und seid in allem wie Jesus. Laßt euch nicht vom Teufel 

versklaven! Nehmt Abstand von der Sünde, denn die Sünde führt zum geistigen Tod. 

Bezeugt euren Glauben und bringt Hoffnung all denen, die fern sind von Meinem Sohn 

Jesus. Sagt allen, daß Gott Eile hat. Fürchtet euch nicht. Euer Leben gehört dem 

Herrn. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Meine Kinder werden ein schmerz-

haftes Kreuz tragen, und nur, wer betet, wird die kommenden Prüfungen ertragen. 

Beugt eure Knie im Gebet. Laßt nicht zu, daß die Flamme des Glaubens in euch 

erlischt. Ihr werdet wegen eures Glaubens verfolgt werden, doch weicht nicht 

zurück. Schaut auf das Beispiel des hl. Stephan, der sein Leben aus Liebe zur 

Wahrheit hingegeben hat.  

Es kommen Tage, an denen Meine armen Kinder zum Martyrium geführt werden, 

aber wer bis zum Ende treu bleibt, wird zu jenen gehören, die als die Gesegneten 

des Vaters ausgerufen werden. Mut. Nichts ist verloren. Ich bin eure Mutter und 

werde euch immer nahe sein. 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 26.03.2017 (Nr.4.448 -Belo Horizonte/ MG) 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch zu Meinem 

Sohn Jesus zu führen. Seid hellhörig auf Meinen Ruf, denn nur so könnt ihr Meine 

Gegenwart in eurer Mitte begreifen. Öffnet eure Herzen dem Licht Gottes, und 

bezeugt überall, daß ihr in der Welt, aber nicht von der Welt seid. Gebt euer Bestes in 

der Mission, die euch anvertraut worden ist. Mit eurem Beispiel und eurem Wort zeigt 

der Welt, daß Gott euch sehr nahe ist. Seid aufmerksam. Benutzt eure Freiheit nicht, 

um euch von Gott zu entfernen. Er ist euer Alles, und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Ihr 

seid dazu geneigt, zu fallen, und ohne zu denken, geht ihr auf einen großen Abgrund 

zu. Sucht Kraft im Gebet und im Hören des Evangeliums und in der Eucharistie. Setzt 
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euer Vertrauen auf Jesus. Er ist euer Großer Freund und kennt jeden von euch mit 

Namen. Die Menschheit hat sich mit der Sünde angesteckt und muß geheilt werden. 

Kehrt um. Eure Zeit ist kurz, ihr könnt nicht gewohnheitsmäßig in der Sünde leben. 

Versöhnt euch mit Gott, und ihr werdet groß sein im Glauben. Dies ist die Zeit der 

großen geistigen Verwirrung. Seid tapfer und verliert nicht den Mut. Ihr seid Eigentum 

Gottes, und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Ihr geht auf eine schmerzvolle Zukunft 

zu.  

Es wird eine große Verfolgung geben für die Männer und Frauen des Glaubens, 

doch weicht nicht zurück. Nach allem Schmerz wird für euch eine große 

Friedenszeit kommen. Gott wird die Erde verwandeln, und die Gerechten werden 

Seine Wundertaten erleben. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Wer bis zum Ende 

treu bleibt wird die große Belohnung erhalten.  

Ich liebe euch, wie ihr seid, und werde euch immer nahe sein. 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. 

 


