„Die teuflische Tat der Menschen des Terrors wird
Meinen armen Kindern Leiden und Schmerz bringen.“
__________________________________________________________________________

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

+++

Botschaft vom 26.02.2018 (Nr.4.601)
Liebe Kinder, gebt euer Bestes in der Sendung, die der Herr euch anvertraut hat. Ihr
gehört dem Herrn und Er erwartet Sich viel von euch. Lasst nicht zu, dass die Flamme
des Glaubens in euch erlischt. Seid fügsam und erlaubt, dass Jesus euer Leben
verwandelt. Er ist der Gerechte Richter, der euch liebt und euch mit Namen kennt.
Nähert euch dem Gebet, denn nur so könnt ihr geistig wachsen. Wenn ihr fern seid,
werdet ihr zum Ziel Satans. Die Menschheit hat sich mit der Sünde verdorben und
muss geheilt werden.
Bereut. Die Reue ist der erste Schritt, den ihr auf dem Weg der Heiligkeit machen
müsst. Wenn ihr euch schwach fühlt, sucht Kraft im Sakrament der Beichte und
in der Eucharistie. Hört auch auf die Worte Meines Jesus und bezeugt überall euren
Glauben. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch aufzurufen, in
allem zu sein wie Jesus. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch führen auf dem
Weg der vollen Glückseligkeit.
Die teuflische Tat der Menschen des Terrors wird Meinen armen Kindern Leiden
und Schmerz bringen. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Betet. Euer Sieg
ist im Herrn. Entfernt euch nicht von Seiner Gnade.
Seid Verteidiger der Wahrheit. Das Schweigen der Gerechten stärkt die Feinde
Gottes. Vorwärts ohne Angst.
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 27.02.2018 (Nr.4.602)
Liebe Kinder, sagt allen, dass Gott Eile hat. Bleibt nicht da stehen mit verschränkten
Armen. Dies ist die Zeit eurer Rückkehr zu Dem, der euer Einziger und Wahrer Erlöser
ist.
Ihr lebt in einer Zeit, die schlimmer ist als die Zeit der Sintflut, und viele laufen
Gefahr, auf ewig verdammt zu werden, weil sie fern von der Gnade des Herrn
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leben. Kehrt schnell um. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Entfernt
euch von der Sünde und lebt dem Paradies zugekehrt, für das allein ihr geschaffen
seid. Stärkt euch durch das Gebet und durch das Hören des Evangeliums. Sucht Jesus
in der Eucharistie, denn nur so könnt ihr mutige Männer und Frauen werden.
Schmerzhafte Zeiten werden für die Kirche kommen:
Im Land des Heiligen Kreuzes (Brasilien) wird es eine große Verwirrung und
Spaltung geben. Das, was Ich euch in der Vergangenheit angekündigt habe, wird
kommen.
Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Nach
dem ganzen Schmerz wird der Herr eure Tränen trocknen und ihr werdet
siegreich sein. Weicht nicht zurück. Vorwärts in der Verteidigung 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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