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„Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu…“ 
__________________________________________________________________________ 
 

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

+++ 

 

Botschaft vom 23.09.2017 (Nr.4.530) 

Liebe Kinder, gebt euer Bestes in der Sendung, die euch anvertraut wurde. In dieser 

Welt, und nicht in der anderen, müsst ihr euren Glauben bezeugen.  

Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Ihr seid in der Welt, aber nicht von 

der Welt. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Hört auf 

Jesus: Er möchte zu euch sprechen. Seid fügsam und nehmt den Willen des Herrn für 

euer Leben an. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu 

helfen. Weicht nicht zurück. Wenn ihr euch schwach fühlt, sucht Kraft im Gebet. Gott 

hat Eile. Lebt nicht entfernt von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe.  

Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu und nur in der Treue zum Evangelium 

und zum Wahren Lehramt der Kirche könnt ihr den Sieg erringen.  

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

euch. Mein Jesus erwartet euch mit offenen Armen. Mut.  

Nach der ganzen Drangsal werdet ihr den Sieg Gottes mit dem Endgültigen 

Triumph Meines Unbefleckten Herzens sehen. Vorwärts.  

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 26.09.2017 (Nr.4.531) 

Liebe Kinder, verliert nicht den Mut. Ihr seid nicht allein. Was auch immer geschieht, 

lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Gott ruft euch. Kehrt 

euch Ihm zu, der das Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. Ihr lebt in der Zeit 

der Schmerzen. Intensiviert eure Gebete, denn ihr werdet noch lange Jahre von 

harten Prüfungen haben. Ich bitte euch, dass ihr eure Hoffnung nicht verliert. I 

ch liebe euch und werde an eurer Seite sein. Werdet still und hört auf die Stimme des 

Herrn. Er möchte euch verwandeln. Seid fügsam und seid in allem wie Jesus. Ihr geht 

auf eine Zukunft von schweren geistigen Konflikten zu.  

Die, die die Wahrheit lieben, werden verfolgt werden und den bitteren Kelch der 

Verlassenheit trinken.  
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Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, der euer Alles ist. Nähert 

euch dem Beichtstuhl und sucht die Barmherzigkeit Meines Sohnes Jesus. Sucht Kraft 

in der Eucharistie und ihr werdet groß sein im Glauben. Weicht nicht zurück.  

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. 


