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„Angesichts der Ereignisse, die eure Fähigkeit zu 

verstehen übersteigen, sollt ihr still werden und Gott 

handeln lassen“ 

__________________________________________________________________________ 
 

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

+++ 

 

Botschaft vom 27.10.2017 (Nr.4.545) 

Liebe Kinder, nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Stellt dem Herrn keine 

Fragen, sondern seid fügsam gegenüber Seinem Willen. Lasst es zu, dass Seine 

Worte euer Leben verändern. Angesichts der Ereignisse, die eure Fähigkeit zu 

verstehen übersteigen, sollt ihr still werden und Gott handeln lassen. Er hat alles 

unter Kontrolle, auch wenn ihr es nicht versteht. Verliert nicht den Mut. Öffnet eure 

Herzen und lebt dem Paradies zugekehrt, für das allein ihr geschaffen wurdet. Ich bin 

eure Schmerzensmutter und leide wegen eurer Leiden. Weicht nicht zurück. Nach dem 

Kreuz wird der Herr euch den Sieg schenken. Sucht Kraft im Gebet und im Hören des 

Wortes. Übergebt dem Herrn eure Existenz. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der 

Welt. Betet. Ihr werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen haben, aber der Herr 

wird euch nicht verlassen. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe.  

Es werden Tage kommen, an denen sich die Menschen das, was falsch ist, zu 

eigen machen, und die Wahrheit wird nur in wenigen Herzen gegenwärtig sein. 

Diejenigen, die bis zum Ende treu bleiben, werden als vom Vater Gesegnete 

ausgerufen werden.  

Verschränkt nicht die Arme. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. 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 versam-

meln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. Bleibt im Frieden. 

  

Botschaft vom 28.10.2017 (Nr.4.546) 

Liebe Kinder, freut euch im Herrn. Fürchtet euch nicht. Der Herr liebt euch und kennt 

euch mit Namen. Vertraut Ihm und alles wird in eurem Leben Sieg sein. Ich bin vom 

Himmel gekommen, um euch in den Himmel zu führen. Ihr gehört dem Herrn und nur 

Ihm sollt ihr folgen und dienen. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Dem 

führen, der euer Einziger Weg, Wahrheit und Leben ist. Weicht nicht zurück. Der Weg 

der Heiligkeit ist voller Hindernisse, aber verliert nicht den Mut. Ich bin eure Mutter und 

werde immer mit euch sein.  
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Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen, aber es wird der Tag kommen, an dem der 

Herr eure Tränen trocknen wird, und ihr werdet einen neuen Himmel und eine 

neue Erde sehen. Der Sieg Gottes wird für die Gerechten kommen.  

Der Endgültige Triumph Meines Unbefleckten Herzens wird den Frieden bringen, 

und alle werden glücklich leben.  

Mut. 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. 

 


