
„Die Halbwahrheit wird das Zeichen der falschen 

Kirche sein.“ 
__________________________________________________________________________ 
 

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

 

Botschaft vom 27.07.2017 (Nr.4.505) 

Liebe Kinder, der Samen des Bösen wird sich auf der ganzen Erde verbreiten, 

aber im Herzen derer, die die Wahrheit lieben und verteidigen, wird der Samen 

der Wahrheit bleiben. Inmitten der großen Verfolgungen werden die Männer und 

Frauen des Glaubens die Wahre Lehre verteidigen. Weicht nicht zurück. Mein Sohn 

Jesus wird mit euch sein. Vergesst nicht: Wer mit dem Herrn ist, wird niemals die Last 

der Niederlage erleben. Seid Meinem Jesus treu und lasst nicht zu, dass die Lehren 

der Vergangenheit in Vergessenheit geraten.  

Die wahre Kirche Meines Jesus wird die volle Wahrheit bewahren. Die Halbwahr-

heit wird das Zeichen der falschen Kirche sein. Seid sanftmütig und demütig von 

Herzen, denn nur so könnt ihr im Licht der Wahrheit bleiben. Beugt eure Knie im Gebet. 

Nach dem ganzen Schmerz wird für die Gerechten der Große Sieg kommen. 

Vorwärts in der Verteidigung 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. 

  

Botschaft vom 29.07.2017 (Nr.4.506) 

Liebe Kinder, Mut. Ihr seid nicht allein. Ihr geht auf eine Zukunft der schmerzhaften 

Verfolgung zu. Diejenigen, die Teil der falschen Kirche sind, werden ohne Barm-

herzigkeit handeln und diejenigen, die die Wahrheit lieben und verteidigen, 

werden den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Weicht nicht zurück. Eure Kraft 

ist in Jesus.  

Nähert euch dem Beichtstuhl und sucht die Barmherzigkeit Meines Jesus. 

Ernährt euch mit der Eucharistie, denn nur so könnt ihr die Last des Kreuzes ertragen. 

Seid Männer und Frauen des Gebetes. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens 

in euch erlischt. Ich bin eure Mutter und bin mit euch, auch wenn ihr mich nicht seht. 

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.  


