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„Durch die schlechten Hirten wird Satan im Haus 

Gottes einen großen geistigen Schaden 

verursachen…“ 
__________________________________________________________________________ 
 

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

+++ 

 

Botschaft vom 23.02.2018 (Nr.4.599) 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Die Zeiten, in denen ihr lebt, sind 

gefährlich, denn das Wirken Satans verursacht in vielen Seelen den geistigen 

Tod. Durch die schlechten Hirten wird Satan im Haus Gottes einen großen 

geistigen Schaden verursachen. Viele werden wie Blinde sein, die andere Blinde 

führen.  

Vergesst nicht: Das Brot des Feindes ist nur Brot. Leib, Blut, Seele und Gottheit 

könnt ihr nur in der Eucharistie finden.  

Glaubt. Mein Jesus ist gegenwärtig in der Eucharistie, aber Satan arbeitet, um Meine 

armen Kinder zu verwirren. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Entfernt euch nicht von 

dem Weg, den Ich euch gezeigt habe.  

Es kommen jetzt die von Mir vorhergesagten Zeiten. Seid aufmerksam. Ich bin eure 

Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch zu warnen. Bleibt beim wahren 

Lehramt der Kirche Meines Jesus. Ihr werdet noch Gräuel im Haus Gottes sehen 

wegen der perversen Menschen. Betet viel vor dem Kreuz.  

Die Männer und Frauen des Glaubens werden den bitteren Kelch des Leidens 

trinken, aber die, die bis zum Ende treu bleiben, werden die Belohnung der 

Gerechten bekommen. 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 24.02.2018 (Nr.4.600) 

Liebe Kinder, entfernt euch von der Welt und lebt dem Herrn zugewandt. Er liebt euch 

und erwartet euch mit offenen Armen. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur 

Bekehrung aufzurufen. Seid sanftmütig und demütig von Herzen, denn nur so könnt 

ihr den Willen Gottes für euer Leben verstehen und annehmen. Ihr habt die Freiheit, 

aber lasst nicht zu, dass eure Freiheit euch vom Weg der Erlösung entfernt. Ich bitte 

euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens am Brennen erhaltet. Ihr geht auf eine 
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schmerzhafte Zukunft zu, nur wenige werden den Mut haben, fest in der Wahrheit zu 

bleiben.  

Die Verfolgung der Gläubigen wird groß sein, und viele werden aus Angst 

zurückweichen. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, der euer 

Weg, Wahrheit und Leben ist. Entfernt euch nicht vom Gebet. Nur durch das Gebet 

könnt ihr die Last der Prüfungen ertragen, die schon auf dem Weg sind. Mut. 

Nichts ist verloren. Seid dem Evangelium und dem wahren Lehramt der Kirche Meines 

Jesus treu. 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. 

 


