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„Ihr, geweihte Diener der Kirche Meines Sohnes, 
tragt die Wahrheit zu allen, die fern sind.“  

Sagt allen, daß die Wahrheit unverkürzt nur in der katholischen 
Kirche bewahrt worden ist. 

_____________________________________________ 

 

Botschaften der Gottesmutter Maria an Pedro Regis  

gegeben in Brasilien 

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

 

Botschaft vom 20.03.2017 (Nr. 4.444) 

Liebe Kinder, verliert nicht den Mut. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Ohne Kreuz gibt 

es keinen Sieg. Ich bitte euch, angesichts eurer Schwierigkeiten nicht 

zurückzuweichen. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Ihr seid nicht allein. 

Mein Sohn Jesus ist euch sehr nahe. Vertraut Ihm, Der das Verborgene sieht und euch 

beim Namen kennt. 

Ihr, geweihte Diener der Kirche Meines Sohnes, tragt die Wahrheit zu allen, die 

fern sind. Sagt allen, daß die Wahrheit unverkürzt nur in der katholischen Kirche 

bewahrt worden ist.  

Habt keine Furcht. Nehmt Abstand von den Herrlichkeiten dieser Welt und sucht den 

Himmel. Ihr gehört dem Herrn. Ihr gehört nicht der Welt. Dies ist die Zeit, aufzubauen, 

was zerstört worden ist. Ermutigt Meine armen Kinder nach dem Beispiel des 

Propheten Haggai. Seid vereint mit ihnen im Gebet und in der Verteidigung des 

Wahren Lehramtes der Kirche Meines Jesus. Vergeßt nicht: In allem Gott an erster 

Stelle. Beugt eure Knie im Gebet. Ich kenne jeden von euch mit Namen und bin vom 

Himmel gekommen, euch zur Heiligkeit zu rufen.  

Der Teufel will euch in der Welt, Ich aber will euch bei Mir im Himmel. Sucht Kraft 

in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Schwierige Zeiten kommen, und 

nur, wer betet, wird die Last der Prüfungen ertragen. Mut. Im Herrn ist euer Sieg. 

Vorwärts. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. 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 21.03.2017 (Nr. 4.445) 

Liebe Kinder, ihr habt noch lange Jahre schwerer Prüfungen vor euch, doch setzt euer 

Vertrauen und eure Hoffnung auf den Herrn. Er ist euer Alles, und ohne Ihn könnt ihr 

nichts tun. Ich bitte euch, die Flamme eures Glaubens lebendig zu erhalten. Die 
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Menschheit hat sich mit der Finsternis der Sünde angesteckt, und Ich bin vom Himmel 

gekommen, euch das Licht des Herrn zu bringen. Seid gelehrig. Öffnet eure Herzen 

und nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Nichts ist verloren.  

Nach allem Schmerz wird er Herr eure Tränen abwischen, und ihr werdet Neue 

Himmel und eine Neue Erde sehen. Weicht nicht zurück. Macht euch Mut und seid 

in allem wie Jesus. Ihr gehört dem Herrn. Hört auf Seine Stimme. Bringt allen Seine 

Botschaft der Liebe und der Wahrheit. Schaut auf das Beispiel des Propheten Joel, 

der inmitten der Drangsal auf die Stimme des Herrn gehört und Seine Botschaft, Seine 

Wundertaten verkündet hat. Vorwärts auf dem Weg der Wahrheit. Wenn ihr euch 

schwach fühlt, ruft nach Jesus. In Ihm ist eure Kraft. Ich liebe euch, wie ihr seid und 

werde Meinen Jesus für euch bitten. 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 versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

Botschaft vom 22.03.2017 (Nr. 4.446) 

Liebe Kinder, macht euch Mut. Mein Sohn Jesus braucht euch. Gebt euer Bestes in 

der Sendung, die euch anvertraut worden ist. Verliert nicht den Mut. Ihr seid nicht 

allein. Ich bin eure Mutter und gehe an eure Seite. Dies ist die günstige Zeit für eure 

Rückkehr zum Herrn. Lebt nicht gewohnheitsmäßig in der Sünde. Gebt dem Herrn 

eure ganze Existenz, denn nur so könnt ihr im Glauben groß sein. Ihr gehört dem 

Herrn, und nur Ihm sollt ihr folgen und nur Ihm sollt ihr dienen. Die Menschheit ist 

geistig arm geworden, weil sie sich vom Schöpfer entfernt hat. Laßt nicht zu, daß euch 

eure Freiheit als Kinder Gottes von der Wahrheit abbringt. Beugt eure Knie im Gebet. 

Nur durch die Kraft des Gebets wird die Menschheit den Frieden finden. In diesen 

schwierigen Zeiten sucht Kraft im Hören des Wortes und in der Eucharistie. Gebt mir 

eure Hände, und Ich werde euch zu dem führen, Der euer Alles ist. Wenn alles 

verloren scheint, wird der Herr handeln, und der Sieg der Gerechten wird groß 

sein. Liebt und verteidigt die Wahrheit.  

Wie Johannes der Täufer sollt ihr Verteidiger des Evangeliums Meines Jesus 

sein. Wenn die Welt euch verfolgt, da ihr in der Wahrheit seid, dann könnt ihr 

sicher sein, daß ihr auf dem rechten Weg seid. So haben die Propheten Gottes 

gehandelt, und ihr sollt ihrem Beispiel folgen.  

Vorwärts. Ich werden Meinen Jesus für euch bitten. Weicht nicht zurück. 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.  

 


