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„Ein weiß gekleideter Mann ("Papst") wird viele 

Geweihte zu Tode bringen. Das Fehlen von 

Ordnung im Haus Gottes (Vatikan) wird sich über 

die Welt verbreiten…“ 
__________________________________________________________________________ 
 

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

+++ 

 

Botschaft vom 01.01.2018 (Nr.4.577) 

Liebe Kinder, Ich bin die Königin des Friedens. Kehrt euch Jesus zu. Nur in Ihm werdet 

ihr die Kraft finden für die kommenden schweren Zeiten. Entfernt euch nicht vom 

Gebet. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Die Kirche Meines Jesus wird den 

bitteren Kelch des Leidens trinken.  

Die geweihten Diener Gottes gehen auf den Kreuzweg zu. Die Feinde Gottes 

werden an Stärke gewinnen und groß wird das Leiden der Männer und Frauen 

des Glaubens sein. Der Tod eines Gerechten wird die Diener Gottes leiden 

lassen und an vielen Orten werdet ihr große Unordnung sehen.  

Betet viel vor dem Kreuz. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was 

auf euch zukommt. Was auch immer geschieht, bleibt mit der Wahrheit. Vergesst 

nicht die Lektionen der Vergangenheit. Nichts ist verloren. Der Sieg Jesu wird auch 

der eure sein. Bleibt mit Ihm und alles wird gut für euch enden. Vorwärts auf dem 

Weg, den Ich euch gezeigt habe. Ihr seid nicht allein. Ich liebe euch und werde an 

eurer Seite sein.  

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 02.01.2018 (Nr.4.578) 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch 

zukommt. Ein weiß gekleideter Mann ("Papst") wird viele Geweihte zu Tode 

bringen. Das Fehlen von Ordnung im Haus Gottes (Vatikan) wird sich über die 

Welt verbreiten, und viele Diener Gottes werden von den falschen Lehren 

angesteckt werden. Dies ist ein Geheimnis der Vergangenheit.  

Betet. Beugt eure Knie im Gebet. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Was auch 

immer geschieht, bleibt mit Jesus. Verteidigt ohne Furcht Sein Evangelium und 
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ihr werdet großzügig belohnt werden. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu 

Meinem Sohn Jesus führen. Seid treu. Weicht nicht zurück. Mein Jesus geht mit euch.  

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. 


