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„Die Amtsträger Meines Jesus, die treu bleiben, 

werden wie zu Beginn der Christenheit handeln…“ 

_____________________________________________ 

 

Botschaften der Gottesmutter Maria an Pedro Regis 
gegeben in Brasilien 

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

 

Botschaft vom 20.05.2017 (Nr. 4.472) 

Liebe Kinder, vorwärts in der Wahrheit. Der Herr ist mit euch. Ich bin vom Himmel 

gekommen, um euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für die Verwirklichung Meiner 

Pläne. Seid fügsam und hört auf Meine Aufrufe. Ihr lebt in der Zeit der großen 

geistlichen Kämpfe. Öffnet eure Herzen und bekleidet euch mit der Gnade Gottes. Der 

Tag wird kommen, an dem nur die Männer und Frauen des Gebets die Last der 

kommenden Prüfungen ertragen werden.  

Ihr werdet wegen eures Glaubens verfolgt werden, aber die Engel des Herrn 

werden mit euch sein. Diejenigen, die treu bleiben, werden eine große Freude 

erleben. Sorgt für euer geistliches Leben. Die Menschheit hat den Frieden verloren, 

weil sich die Menschen vom Schöpfer entfernt haben. Bereut und bekehrt euch. 

Versöhnt euch mit Gott, und alles wird gut für euch enden. Ich kenne eure Bedürfnisse 

und werde Meinen Jesus für euch bitten. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures 

Glaubens am Brennen erhaltet.  

Sucht Kraft in der Eucharistie, denn nur so werdet ihr für diese schwere Zeit 

gestärkt sein. Weicht nicht zurück. Wer mit dem Herrn ist, muss nichts fürchten. 

Verkündet Jesus nach dem Beispiel Johannes des Täufers‘ all denen, die Ihn nicht 

kennen, und sagt, dass Jesus die Einzige Hoffnung ist für die Menschheit. Mut. Ich 

liebe euch und gehe 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. 

  

Botschaft vom 23.05.2017 (Nr. 4.473) 

Liebe Kinder, es werden Tage kommen, an denen die Männer und Frauen des 

Glaubens die Eucharistie nur an geheimen Orten finden werden.  

Es wird eine große Verfolgung der Christen geben, und alles wird so werden, wie 

in der Zeit, als Mein Jesus Seine Kirche Petrus anvertraut hat. Heute habt ihr 

einen üppigen Tisch, aber es wird der Tag kommen, an dem ihr die Kostbare 
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Nahrung auf ihm nicht finden werdet. Die Geweihten werden den bitteren Kelch 

des Schmerzes trinken.  

Die Amtsträger Meines Jesus, die treu bleiben, werden wie zu Beginn der 

Christenheit handeln; sie werden Hilfe in den Häusern der Gläubigen finden und 

dort die Heilige Messe feiern. Gott wird fromme Frauen auftreten lassen, nach 

dem Beispiel von Nympha (Hl. Paulus an Kol.), einer Frau des Glaubens, die die 

Männer Gottes empfangen hat und zum Wachstum ihrer Gemeinschaft 

beigetragen hat.  

Mut. Weicht nicht zurück. Werft die Schätze, die der Herr euch gewährt hat, nicht 

weg. Beugt eure Knie im Gebet. Öffnet eure Herzen den Worten Meines Jesus und 

lasst es zu, dass Seine Liebe in euer Leben eindringt. Zeigt allen mit eurem Beispiel 

und euren Worten, dass ihr in der Welt, aber nicht von der Welt seid. Vorwärts auf dem 

Weg, den Ich euch gezeigt habe.  

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. 

 

 

 


