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Ein geteiltes Reich bringt schmerzhafte Folgen für sein Volk. Ihr lebt in der Zeit 
der Drangsal. Die zur Verteidigung der Wahrheit Auserwählten werden aus 
Angst zurückweichen. Viele werden gerichtet und verurteilt werden, aber der 
Herr wird Seine Auserwählten nicht verlassen…. 
Botschaften der Gottesmutter Maria an Pedro Regis gegeben in Brasilien (Die 
Botschaften an Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof als echt 
anerkannt) Botschaft vom 19.06.2017 (Nr.4.487)  
 
 Liebe Kinder, seid eurem Gott treu. Der Bund mit dem Herrn darf nicht 
gebrochen werden. Gott kennt das Herz der Gerechten und die Herzen der 
Gottlosen.  
Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel verlangt werden.  
Erinnert euch an das schlechte Beispiel Jorams; er war nicht treu, brach den 
Bund und wurde ein falscher Nachfolger. Er verschloss das Herz und hörte 
sogar nicht einmal auf den von Gott gesandten Propheten.  
Ein geteiltes Reich bringt schmerzhafte Folgen für sein Volk. Ihr lebt in der Zeit 
der Drangsal. Die zur Verteidigung der Wahrheit Auserwählten werden aus 
Angst zurückweichen. Viele werden gerichtet und verurteilt werden, aber der 
Herr wird Seine Auserwählten nicht verlassen. Die Treulosen werden sich vor 
Gott zu verantworten haben.  
Ihr, die ihr dem Herrn gehört, verliert nicht den Mut. Der Herr braucht euer 
Zeugnis und euren Mut. Verkündet Jesus denen, die Ihn nicht kennen. Betet viel, 
denn nur durch das Gebet könnt ihr die Kraft für die schweren Zeiten finden, die 
kommen werden. Nehmt das Evangelium an und seid in allem wie Jesus. Ich liebe 
euch und bin mit euch. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch auf dem Weg 
der Wahrheit führen. Vorwärts. Nach dem ganzen Schmerz wird für die 
Gerechten der Große Sieg Gottes kommen.  
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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