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„Es wird der Tag kommen, an dem Zwei Engel durch 

diese Stadt (Rom/Vatikan) kommen werden… - 

…und die Gottlosen werden umkommen“ 

_____________________________________________ 
 

Botschaften der Gottesmutter Maria an Pedro Regis 
gegeben in Brasilien 

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

 

Botschaft vom 16.05.2017 (Nr. 4.469) 

Liebe Kinder, verliert nicht den Mut. Gott hat die Kontrolle über alles. Ihr lebt in der Zeit 

der Schmerzen, aber ihr seid nicht alleine. Mein Jesus ist sehr nahe bei euch. Die 

Menschheit hat sich mit der Sünde angesteckt und muss geheilt werden. Bekehrt euch. 

Ihr gehört dem Herrn, und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen.  

Es wird der Tag kommen, an dem Zwei Engel durch diese Stadt (Rom/Vatikan) 

kommen werden. Die Gerechten werden an einen sicheren Ort gebracht werden, 

und die Gottlosen werden umkommen. An diesem Tag werden sich die 

Menschen an die Ungerechtigkeiten Neros erinnern.  

Ich leide wegen dem, was kommen wird. Ihr gehört dem Herrn. Fürchtet euch nicht. 

Seid treu. Seid gerecht. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Erinnert euch daran, 

dass auf dieser Erde der, der von Meinem Sohn Jesus zur Leitung Seiner Kirche 

auserwählt wurde, sein Blut vergossen hat. Die zur Verteidigung der Wahrheit 

Auserwählten werden ein schweres Kreuz tragen. Wie in der Vergangenheit werden 

die Treuen verfolgt und vor Gericht gebracht werden. Vertraut auf Jesus. Er wird 

die Verteidigung Seiner Auserwählten sein. Mut. Sucht Kraft in den Worten Meines 

Sohnes Jesus und in der Eucharistie. Seid fügsam und nehmt den Willen Gottes für 

euer Leben an.  

Wenn alles verloren erscheint, wird für Meine Verehrer der Sieg kommen. Was 

auch immer geschieht, bleibt mit der Wahrheit. Hört auf Meine Aufrufe und seid in 

allem wie Jesus. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts mit Freude. Wer 

mit dem Herrn ist, wird niemals die Last der Niederlage erfahren.  

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 17.05.2017 (Nr. 4.470) 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid und bitte euch, dass ihr euch von all dem 

entfernt, was euch von Meinem Sohn Jesus entfernt. Lasst nicht zu, dass die Flamme 
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des Glaubens in euch erlischt. Ihr lebt in einer Zeit, die schlimmer ist als die Zeit der 

Sintflut, und gekommen ist der Augenblick eurer Rückkehr zum Herrn. Seid mutig und 

bezeugt, dass ihr Meinem Sohn Jesus gehört. 

Ihr werdet wegen eures Glaubens verfolgt werden. Lebt nicht fern vom Gebet. Liebt 

und verteidigt die Wahrheit. Verkündet all jenen, die fernstehen, die Wahrheit, die Mein 

Sohn euch lehrte. Die Menschheit ist geistig blind und geht auf einen großen Abgrund 

zu. Gebt Mir eure Hände, und Ich werde euch zu Dem führen, der euer Einziger und 

Wahrer Erlöser ist. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. 

Euer Sieg ist in der Eucharistie. Flieht die Sünde und dient dem Herrn mit Freude.  

Es wird der Tag kommen, an dem der Herr einen Befehl geben wird, und Seine 

Engel werden verkünden. Der berühmte Platz wird fallen und das Kreuz wird für 

Meine armen Kinder schwer sein. 

Bekehrt euch. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Ich kenne eure 

Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts in der Verteidigung der 

Wahrheit. Nichts ist verloren. Vertraut auf den Herrn, und Er wird euch retten.  

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 18.05.2017 (Nr. 4.471) 

Liebe Kinder, seid Jesus treu. Er braucht euer öffentliches und mutiges Zeugnis. Die 

Liebe zur Wahrheit wird die Kirche Meines Jesus zum Sieg führen. Diejenigen, 

die Verwirrung säen, werden unterliegen. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Ich bin 

eure Mutter und bin mit euch. Verliert nicht den Mut. Wenn alles verloren erscheint, 

wird für euch der Sieg Gottes kommen. Vergesst nicht: in den Händen der heilige 

Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen die Liebe zur Wahrheit.  

Entfernt euch von den weltlichen Dingen und bleibt mit dem Evangelium Jesu 

und den Lehren des Wahren Lehramtes Seiner Kirche. Wenn ihr die Last des 

Kreuzes spürt, ruft nach Jesus. In Ihm ist die Gewissheit eurer vollen Glückseligkeit. 

Beugt eure Knie im Gebet.  

Ein gerechter Mann wird der Kirche Meines Jesus helfen. Er wird die Herde 

inmitten der großen Drangsal leiten. Er wird zum Triumph der Kirche beitragen, 

auch wenn er selbst den Triumph nicht sehen wird. Vorwärts mit Freude. 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. 


