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Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu und nur in der Treue zum Evangelium 
und zum Wahren Lehramt der Kirche könnt ihr den Sieg erringen… 
Nach der ganzen Drangsal werdet ihr den Sieg Gottes mit dem Endgültigen 
Triumph Meines Unbefleckten Herzens sehen… 
4.530- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, übermittelt am 
23.09.2017 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof 
als echt anerkannt) 
Liebe Kinder, gebt euer Bestes in der Sendung, die euch anvertraut wurde. In 
dieser Welt, und nicht in der anderen, müsst ihr euren Glauben bezeugen. Das, 
was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Ihr seid in der Welt, aber nicht von 
der Welt. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Hört auf 
Jesus: Er möchte zu euch sprechen. Seid fügsam und nehmt den Willen des Herrn 
für euer Leben an. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch 
zu helfen. Weicht nicht zurück. Wenn ihr euch schwach fühlt, sucht Kraft im 
Gebet. Gott hat Eile. Lebt nicht entfernt von dem Weg, den Ich euch gezeigt 
habe. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu und nur in der Treue zum 
Evangelium und zum Wahren Lehramt der Kirche könnt ihr den Sieg erringen. 
Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. 
Bekehrt euch. Mein Jesus erwartet euch mit offenen Armen. Mut. Nach der 
ganzen Drangsal werdet ihr den Sieg Gottes mit dem Endgültigen Triumph 
Meines Unbefleckten Herzens sehen. Vorwärts.  
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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