
„Satan ist in das Haus Gottes* eingedrungen und 

hat alle Art von geistiger Unordnung verursacht...“ 
(*Metapher für "Vatikan") 

_____________________________________________ 

 

Botschaften der Gottesmutter Maria an Pedro Regis 
gegeben in Brasilien 

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

 

Botschaft vom 17.06.2017 (Nr. 4.485) 

Liebe Kinder, die Kirche Meines Jesus wird von den Feinden umringt sein, und 

groß wird das Leiden für die Männer und Frauen des Glaubens sein. Die Waffe 

der Kleinen gegen die Mächtigen ist die Wahrheit. Führt alle Meine armen Kinder 

zur Wahrheit. Die Finsternis der falschen Lehren breitet sich aus, aber ihr, die ihr 

dem Herrn gehört, könnt die ganze Finsternis auflösen, indem ihr die Wahrheit ans 

Licht bringt. Satan ist in das Haus Gottes (Metapher für "Vatikan") eingedrungen 

und hat alle Art von geistiger Unordnung verursacht und Meinen armen Kindern 

Zweifel und Ungewissheit gebracht. 

Ihr, Diener Meines Sohnes Jesus, macht euch Mut und weicht nicht zurück. Ihr 

lebt in der Zeit der Großen Geistigen Schlacht, aber wenn ihr euer Vertrauen auf 

den Herrn setzt, werdet ihr siegreich sein. Betrachtet das Beispiel des Glaubens von 

Asa. Er war siegreich, weil er Gott an die erste Stelle gesetzt hat. Obwohl er 

Bedeutung genoss bei den Menschen, hat er sich klein gemacht, um dem Allmächtigen 

Gott zu gehorchen. In der Verteidigung der Wahrheit liegt euer Sieg gegen die Feinde. 

Vorwärts. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Ich leide 

wegen Meiner armen Kinder. Gebt Mir eure Hände, und Ich werde euch zu Dem 

führen, der euer Alles ist. Entfernt euch nicht vom Gebet. Wenn ihr euch schwach fühlt, 

sucht Kraft in der Eucharistie und in den Worten Meines Jesus. Ihr werdet noch lange 

Jahre von harten Prüfungen haben, aber verliert nicht den Mut. Ich liebe euch und 

werde immer mit euch 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. 

 

 


