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Pedro Regis 2017-10-09 
Die, die die Wahrheit lieben und verteidigen, werden zum Schweigen gebracht 
werden, und viele werden aus Angst zurückweichen. Ihr, kleine Herde, verliert 
nicht den Mut. Mein Sohn Jesus wird euch nicht verlassen… 
Sucht nicht die einfachen Lösungen. Der Weg der Heiligkeit ist voller 
Hindernisse, ihr aber werdet auf dem Weg nicht verloren gehen, denn ihr 
werdet nicht alleine sein… 
4.537- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, übermittelt am 
09.10.2017 in Arezzo / Italien (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom 
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
Liebe Kinder, Mein Sohn Jesus braucht euer ehrliches und mutiges Ja. Liebt und 
verteidigt die Wahrheit. Ihr lebt in den Zeiten der Schmerzen, aber der Herr ist 
sehr nahe bei euch. Die, die die Wahrheit lieben und verteidigen, werden zum 
Schweigen gebracht werden, und viele werden aus Angst zurückweichen. Ihr, 
kleine Herde, verliert nicht den Mut. Mein Sohn Jesus wird euch nicht 
verlassen. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Beugt eure Knie im Gebet, denn nur so könnt ihr die Last der 
kommenden Prüfungen ertragen. In diesen schmerzhaften Zeiten sucht Kraft in 
den Worten Meines Jesus und ernährt euch mit der Kostbaren Nahrung der 
Eucharistie. Nichts ist verloren. Der Sieg wird des Herrn sein und all jener, die 
treu bleiben. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes für euer Leben 
an. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Mut. Nur die 
Wahrheit Meines Jesus befreit und rettet. Nur Er ist der Weg für eure Erlösung. 
Sucht nicht die einfachen Lösungen. Der Weg der Heiligkeit ist voller 
Hindernisse, ihr aber werdet auf dem Weg nicht verloren gehen, denn ihr 
werdet nicht alleine sein. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Ich 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch 
zur vollkommenen Glückseligkeit führen. 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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