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Seid Männer und Frauen des Gebets. Ihr geht auf eine Zukunft der Schmerzen 
zu, und nur die, welche beten, werden die Last der Prüfungen ertragen. Seid 
mutig. Ich bitte euch nochmals, habt den Mut eines Johannes des Täufers. 
Werdet nicht zu Glaubensverrätern… 
Die Dinge der Welt sind attraktiv und versklaven, die Dinge des Himmels 
heiligen und erlösen… 
4.509 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, gegeben in 

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

echt anerkannt) übermittelt am 05.08.2017  

Liebe Kinder, lasst nicht zu, dass euch die Schwierigkeiten auf eurem Weg daran 

hindern, Meinem Sohn Jesus zu begegnen. Es gibt keinen Sieg ohne das Kreuz. 

Ihr gehört dem Herrn, Er liebt euch. Weicht nicht zurück. Ich bitte euch, haltet 

die Flamme eures Glaubens am Brennen, sucht überall zu bezeugen, dass ihr nur 

dem Herrn gehört.  

Die Dinge der Welt sind attraktiv und versklaven, die Dinge des Himmels 

heiligen und erlösen. Seid Männer und Frauen des Gebets. Ihr geht auf eine 

Zukunft der Schmerzen zu, und nur die, welche beten, werden die Last der 

Prüfungen ertragen. Seid mutig. Ich bitte euch nochmals, habt den Mut eines 

Johannes des Täufers. Werdet nicht zu Glaubensverrätern.  

Seid des Herrn und verteidigt die Wahrheit. Ihr werdet verfolgt werden von 

dem, der handelt wie ein Lamm, aber das Herz eines Wolfes hat. Gebt Acht. 

Nur in der Wahrheit des Evangeliums und des wahren Lehramts der Kirche 

werdet ihr eure wahre Befreiung und Erlösung finden. 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. 

 

Im Lichte der Propheten 

https://www.gottliebtdich.at 

https://www.gottliebtdich.at/

