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Pedro Regis 2017-05-30  

„Satan möchte euch von der Wahrheit entfernen, indem er das tödliche Gift 

der falschen Lehren verbreitet…“ Die Feinde werden handeln und einen großen 

geistigen Schaden anrichten, aber ihr könnt diese ganze Situation ändern, 

indem ihr Dem treu bleibt, der euer Einziger Weg, Wahrheit und Leben ist. 

Botschaften der Gottesmutter Maria an Pedro Regis gegeben in Brasilien (Die 

Botschaften an Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof als echt 

anerkannt) Botschaft vom 30.05.2017 (Nr. 4.476)  

Liebe Kinder, seid Jesus und dem wahren Lehramt Seiner Kirche treu. Die Spreu 
wächst inmitten des Weizens und erstickt Meine armen Kinder. Beugt eure Knie 
im Gebet.  
Dies ist die Zeit der großen geistigen Verwirrung. Satan möchte euch von der 
Wahrheit entfernen, indem er das tödliche Gift der falschen Lehren verbreitet. 
Seid aufmerksam. Der Endsieg wird Meines Sohnes Jesus sein, aber ihr müsst, 
wenn ihr die Rettung möchtet, eure Treue beibehalten.  
Seid mutig und kämpft gegen die Feinde. Eure Verteidigungswaffe ist die 
Wahrheit. Sucht immer die Wahrheit in den Worten Meines Jesus und in den 
Lehren Seiner Kirche. Fürchtet euch nicht. Betrachtet das Beispiel des Glaubens 
und des Mutes von Deborah; sie verteidigte ihr Volk gegen das Wirken der 
Feinde und war siegreich.  
Glaubt an die Heilige Schrift; in ihr werdet ihr große Schätze für euer geistliches 
Leben finden. Lasst euch von den Händen des Herrn führen, und ihr werdet zum 
Sieg geführt werden.  
Die Feinde werden handeln und einen großen geistigen Schaden anrichten, 
aber ihr könnt diese ganze Situation ändern, indem ihr Dem treu bleibt, der 
euer Einziger Weg, Wahrheit und Leben ist. Vorwärts 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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