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 „Die Könige der Erde müssen sich vor Dem 

beugen, der der König des Universums 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 26.05.2017 (Nr. 4.474) 

Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn. Lebt nicht fern Seiner Gnade. Sorgt euch um euer 

geistliches Leben. Leistet euren Beitrag zur Rettung all jener, die fern vom Herrn 

sind. Wegen eurer Sünden zieht ihr viele Leiden auf euch, aber ihr sollt wissen, 

dass der Herr euch immer nahe ist. Ihr geht auf eine Zukunft von großen Prüfungen 

zu, aber weicht nicht zurück. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, erinnert euch an 

Hiob, den treuen Diener Gottes. Hiob trank den bitteren Kelch des Leidens, aber er 

ertrug alles im Schweigen und im Gebet; selbst als die Versuchungen herankamen, 

stärkte er sich im Herrn und war treu bis zum Ende.  

Ich bitte euch, dass ihr angesichts eurer Leiden nicht zurückweicht. Nach dem 

Kreuz wird für euch der große Sieg kommen. Erinnert euch immer, dass alles in diesem 

Leben vergeht, aber nur die Gnade Gottes in euch ewig sein wird. Öffnet eure Herzen, 

und der Herr wird eure Gebete erhören. Vorwärts. Entfernt euch nicht vom Gebet. 

Sucht Jesus in der Eucharistie und stärkt euch im Hören und Leben Seiner Worte. Ich 

bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Mut. Nichts 

ist verloren. 

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 27.05.2017 (Nr. 4.475) 

Liebe Kinder, ermutigt euch und verteidigt Meinen Sohn Jesus. Das Schweigen der 

Gerechten stärkt die Feinde Gottes.  

Niemand ist über Meinem Sohn Jesus. In Ihm ist alle Autorität: auf der Erde sind 

alle Diener. Lasst nicht zu, dass die Wahrheit verachtet wird. In Gott gibt es keine 

Halbwahrheit. Die Könige der Erde müssen sich vor Dem beugen, der der König 

des Universums ist. Betrachtet das mutige Beispiel Esters: vor dem König verteidigte 

sie ihr Volk. Verteidigt die Wahrheit und lasst nicht zu, dass die Menschen euch mit 
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ihren falschen Lehren vom Weg der Erlösung entfernen. Hört auf Meinen Sohn Jesus, 

und bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe.  

Es werden Zeiten kommen, in denen die falschen Ideologien eine herausragende 

Stellung einnehmen werden. Viele werden kontaminiert werden, und die 

Menschheit wird den bitteren Kelch des Leidens trinken.  

Betet. Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr den Sieg erlangen. Ich bin eure Mutter 

und liebe euch. Bleibt nicht mit verschränkten Armen stehen. 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. 

 

 

 

 


