„Die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt“
__________________________________________________________________________

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

+++

Botschaft vom 12.06.2018 (Nr.4.649
Liebe Kinder, verliert nicht den Mut angesichts eurer Schwierigkeiten. Mein Jesus geht
mit euch. Vertraut Ihm, der das Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. Ich bitte
euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens am Brennen erhaltet. Ihr gehört dem Herrn
und Er erwartet viel von euch. Seid Männer und Frauen des Gebets. Nur durch die
Kraft des Gebets könnt ihr den Sieg erlangen. Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt
euch von Meinem Sohn Jesus entfernen. Ihr seid Eigentum des Herrn und nur Ihm
sollt ihr folgen und dienen. Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen, aber verliert nicht den
Mut. Euer Sieg ist im Herrn. Bleibt mit Ihm und alles wird für euch gut enden. Sucht
Kraft in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Wenn alles verloren
erscheint, wird der Herr handeln und die Gerechten werden eine große
Belohnung erhalten.
Die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und geht auf den Abgrund der
Selbstzerstörung zu, den die Menschen mit eigenen Händen bereitet haben.
Es werden Tage kommen, an denen die Menschen die Wahrheit suchen und an
wenigen Orten finden werden. Es wird eine große Verachtung des Heiligen
geben und der Schmerz wird für die Gläubigen groß sein. Liebt und verteidigt die
Wahrheit. Bleibt nicht im Schweigen, sondern verteidigt Jesus und Sein
Evangelium. Mut. Ich bin eure Mutter und werde Meinen Jesus für euch bitten.
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 versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

Botschaft vom 13.06.2018 (Nr.4650)
Liebe Kinder, ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt.
Gebt euch dem Herrn zu eigen. Er kennt jeden von euch mit Namen. Er kennt
das Verborgenste in eurem Leben und wird von euch Rechenschaft verlangen.
Erlaubt nicht, dass irgendetwas euch vom Weg der Erlösung entfernt. Alles in diesem
Leben vergeht, aber nur die Gnade Gottes in euch wird ewig sein. Seid ehrlich in euren
Handlungen. Ich bin eure Mutter und liebe euch. Ich bin vom Himmel gekommen, um
euch zur Bekehrung aufzurufen. Verschränkt nicht die Arme. Das, was ihr zu tun habt,
lasst es nicht für morgen. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes für euer
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Leben an. Seid Männer und Frauen des Gebets. Sucht Jesus, denn Er erwartet euch
mit Offenen Armen. Ich möchte euch nicht zwingen, denn ihr habt die Freiheit, aber
lasst nicht zu, dass eure Freiheit euch versklavt und euch von Gott entfernt. Macht
euch Mut und übernehmt eure wahre Rolle als Christen. Die Menschheit ist geistig arm
geworden, weil sich die Menschen vom Schöpfer entfernt haben. Mut. Ihr werdet noch
lange Jahre an harten Prüfungen haben, aber es wird der Tag kommen, an dem
der Herr die Erde verwandeln wird, und alle werden glücklich leben. Der Friede
wird herrschen und ihr werdet den Endgültigen Triumph Meines Unbefleckten
Herzens sehen. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch auf einem sicheren Weg
führen. Vorwärts in der Liebe und in der Wahrheit. 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.
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