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„Der Morast der falschen Lehren wird viele 

Meiner armen Kinder verderben.“ 
❖ Die Stadt der Sieben Hügel (Rom) wird um Hilfe schreien. 

Im Palast (Vatikan) werden sie (die Feinde?) den Schatz 

(Papst?) suchen, aber nicht finden (geflohen?). 
__________________________________________________________________________ 
 

Botschaften der Gottesmutter Maria an Pedro Regis  

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

 

Botschaft vom 22.07.2017 (Nr.4.503) 

Liebe Kinder, der Weg des Herrn ist perfekt. Diejenigen, die der Herr erwählt hat, 

um Sein Volk zu führen, werden immer treu sein. Die Auserwählten des Herrn 

säen keine Verwirrung.  

Erinnert euch an Menahem (2.Kg15,16ff), der Gott untreu wurde und den Thron 

besetzte, der ihm nicht gehörte. Er wurde vom Herrn nicht auserwählt und regierte, 

indem er das Volk Gottes verfolgte. Ihr werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen 

haben. Beugt eure Knie im Gebet.  

Diejenigen, die die Wahrheit lieben, werden den bitteren Kelch des Leidens 

trinken; sie werden verfolgt und ausgestoßen werden. Seid treu. Eure Treue zum 

Herrn wird euch geistig wachsen lassen. Weicht nicht zurück. Ihr gehört dem Herrn 

und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Ich kenne jeden von euch mit Namen und 

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

Mein Jesus hat die Kontrolle über alles und ist euch sehr nahe. Öffnet eure Herzen, 

und ihr werdet Seine Liebe und Seine Gegenwart spüren. Vorwärts. Was auch immer 

geschieht, bleibt mit dem Wahren Lehramt der Kirche Meines Jesus.  

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. 

2. Könige 15,16-19 (Übersetzung aus der Menge-Bibel) 
16) Damals verwüstete Menahem die Stadt Thappuah und alles, was darin war, sowie 

ihr ganzes Gebiet von Thirza an; weil man ihm die Tore nicht geöffnet hatte, 
verwüstete er es und ließ allen Frauen dort, die guter Hoffnung waren, den Leib 
aufschlitzen.  

17) Im neununddreißigsten Regierungsjahre des Königs Asarja von Juda wurde 
Menahem, der Sohn Gadis, König über Israel und regierte zehn Jahre in Samaria.  

18) Er tat, was dem Herrn mißfiel; er ließ nicht ab von den Sünden Jerobeams, des 
Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Unter seiner Regierung  

19) fiel der assyrische König Phul in das Land ein, und Menahem gab dem Phul tausend 
Talente Silber, damit er ihm Beistand gewähre, um ihn im Besitz des Königtums zu 
sichern.  
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Botschaft vom 25.07.2017 (Nr.4.504) 

Liebe Kinder, ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Der Glaube wird in wenigen 

Herzens vorhanden sein, und der Morast der falschen Lehren wird viele Meiner 

armen Kinder verderben.  

Die Stadt der Sieben Hügel (Rom) wird um Hilfe schreien. Im Palast (Vatikan) 

werden sie (die Feinde?) den Schatz (Papst?) suchen, aber nicht finden 

(geflohen?).  

Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Betet 

viel vor dem Kreuz. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. 

Entfernt euch von allem Bösen und lebt dem Herrn zugekehrt. 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. 

 

 


