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Ihr werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen haben. Diejenigen, die die 
Wahrheit lieben, werden den bitteren Kelch des Leidens trinken; sie werden 
verfolgt und ausgestoßen werden… Mut. Mein Jesus hat die Kontrolle über 
alles und ist euch sehr nahe… Was auch immer geschieht, bleibt mit dem 
Wahren Lehramt der Kirche Meines Jesus…. 
4.503 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, gegeben in 

Brasilien (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof als 

echt anerkannt) übermittelt am 22.07.2017  

Liebe Kinder, der Weg des Herrn ist perfekt. Diejenigen, die der Herr erwählt 

hat, um Sein Volk zu führen, werden immer treu sein. Die Auserwählten des 

Herrn säen keine Verwirrung.  

Erinnert euch an Menahem (2.Kg15,16ff), der Gott untreu wurde und den Thron 

besetzte, der ihm nicht gehörte. Er wurde vom Herrn nicht auserwählt und 

regierte, indem er das Volk Gottes verfolgte. Ihr werdet noch lange Jahre an 

harten Prüfungen haben. Beugt eure Knie im Gebet.  

Diejenigen, die die Wahrheit lieben, werden den bitteren Kelch des Leidens 

trinken; sie werden verfolgt und ausgestoßen werden. Seid treu. Eure Treue 

zum Herrn wird euch geistig wachsen lassen. Weicht nicht zurück. Ihr gehört dem 

Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Ich kenne jeden von euch mit 

Namen und möchte euch glücklich sehen, schon hier auf Erden und später mit 

Mir im Himmel. Mut. Mein Jesus hat die Kontrolle über alles und ist euch sehr 

nahe. Öffnet eure Herzen, und ihr werdet Seine Liebe und Seine Gegenwart 

spüren. Vorwärts. Was auch immer geschieht, bleibt mit dem Wahren Lehramt 

der Kirche Meines Jesus. 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. 

 

 

Menahem (2.Kön15,16-19), Einheitsübersetzung 

2 Kön 15,16 Damals eroberte Menahem von Tirza aus die Stadt Tifsach und 

tötete alle Bewohner der Stadt und ihrer Umgebung, weil sie ihm die Tore nicht 

geöffnet hatten. Er eroberte sie und ließ ihren schwangeren Frauen den Leib 

aufschlitzen.  

Menahem von Israel 

2 Kön 15,17 Im neununddreißigsten Jahr Asarjas, des Königs von Juda, wurde 

Menahem, der Sohn Gadis, König von Israel. Er regierte zehn Jahre in Samaria  



2 Kön 15,18 und tat, was dem Herrn missfiel; er ließ nicht von den Sünden ab, 

zu denen Jerobeam, der Sohn Nebats, Israel verführt hatte.  

2 Kön 15,19 In seinen Tagen kam Pul, der König von Assur, in das Land. Menahem 

gab ihm tausend Talente Silber, damit er ihm helfe, seine Herrschaft zu festigen. 
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