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„Viele Männer und Frauen werden durch das 

unheilbringende Wirken der Wölfe im Schafspelz 

verdorben.“ 
__________________________________________________________________________ 
 

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

+++ 

 

Botschaft vom 29.10.2017 (Nr.4.547) 

Liebe Kinder, Ich kenne jeden von euch mit Namen und bin vom Himmel gekommen, 

um euch zur Bekehrung aufzurufen. Verschränkt nicht die Arme. Gott hat Eile. Das, 

was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Gebt euer Bestes in der Sendung, die 

euch anvertraut wurde. Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Kehrt um. 

Mein Herr erwartet euch mit offenen Armen. Beugt eure Knie im Gebet. Wenn ihr fern 

vom Gebet seid, werdet ihr zum Ziel des Feindes. Öffnet eure Herzen und empfangt 

mit Fügsamkeit die Worte Meines Jesus. Die Menschheit ist geistig arm geworden, 

weil sich die Menschen vom Schöpfer entfernt haben. Seid nicht Sklaven der Sünde. 

Ihr seid frei, um dem Herrn zu gehören. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide 

wegen dem, was auf euch zukommt. Ihr geht auf eine Zukunft von großen 

Prüfungen zu, aber Ich werde mit euch gehen. Satan wird alles daran setzen, 

euch von der Wahrheit abzubringen. Hört auf den Herrn. Liebt und verteidigt die 

Wahrheit.  

Nach all den Prüfungen wird euch der Herr die Gnade des Sieges schenken. 

Vergesst nicht: in den Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift; im 

Herzen die Liebe zur Wahrheit. Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt 

habe. Mut. Nichts ist verloren. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts mit 

Freude. 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 30.10.2017 (Nr.4.548) 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen dem Herrn. Er hat euch eine edle Mission anvertraut. 

Verschränkt nicht die Arme. Seid nicht von der Welt, denn ihr gehört dem Herrn. Seid 

dem Herrn treu. Nehmt das Evangelium an und seid in allem wie Jesus. Setzt euer 

geistliches Leben nicht aufs Spiel. Lasst nicht zu, dass falsche Ideologien euch 

anstecken. Sagt allen, dass Gott existiert und euch sehr nahe ist. Zeigt mit euren 

Beispielen und Worten allen, dass Mein Jesus euer Einziger Weg, Wahrheit und Leben 
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ist. Wenn ihr euch schwach fühlt, sucht Kraft in den Worten Jesu und in der Eucharistie. 

Entfernt euch von den Neuheiten, die schon auf dem Weg sind und seid dem 

Wahren Lehramt der Kirche Meines Jesus treu. Viele Männer und Frauen werden 

durch das unheilbringende Wirken der Wölfe im Schafspelz verdorben. Seid 

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

euch nicht. Wer mit dem Herrn ist, wird niemals die Last der Niederlage erleben. 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 versam-

meln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. Bleibt im Frieden. 

 


