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Ihr erlebt die Zeiten der Drangsale, und der Moment eurer Heimkehr ist 
gekommen… 
Es naht ein großer Sturm, und das Große Schiff (kath. Kirche) wird getroffen 
werden… 
4.517 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, gegeben in 

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

echt anerkannt) übermittelt am 22.08.2017  

 

Liebe Kinder, Ich bin die Königin des Friedens und bin vom Himmel gekommen, 

um auch euch in den Himmel zu führen. Sagt Ja zum Ruf des Herrn, und zeigt 

überall, dass ihr in der Welt, aber nicht von der Welt seid. Weicht nicht zurück 

vor euren Schwierigkeiten. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, dann ruft nach 

Jesus. Er ist euer Alles, und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Erfüllt euch mit der 

Liebe zu Gott, denn nur die Liebe ist dazu fähig, eure Herzen zu verwandeln. Ihr 

besitzt die Freiheit, doch lasst euch durch die Freiheit nicht vom Weg des Heils 

abbringen. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Ihr 

erlebt die Zeiten der Drangsale, und der Moment eurer Heimkehr ist gekommen. 

Lebt nicht gewohnheitsmäßig in der Sünde. Ihr seid frei, um Eigentum des Herrn 

zu sein.  

Es naht ein großer Sturm, und das Große Schiff (kath. Kirche) wird getroffen 

werden. Ruft in diesen schwierigen Zeiten zum Herrn. Er ist der sichere Hafen 

eures Glaubens. Wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird vom Herrn eine große 

Belohnung erhalten. Mut. In diesem Augenblick lasse Ich vom Himmel einen 

außerordentlichen Gnadenregen auf euch niedergehen. 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. 

 

Im Lichte der Propheten 
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