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Pedro Regis 2017-10-10 
Ein großer Sturm wird kommen, und das Große Schiff (kath. Kirche) wird 
leiden; es wird heftig getroffen werden, und Meine armen Kinder werden den 
bitteren Kelch des Schmerzes trinken … 
Es gibt keinen Sieg ohne das Kreuz. Wenn alles verloren erscheint, wird der 
Herr handeln, und ihr werdet den Großen Sieg Gottes sehen… 
4.538- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, übermittelt am 
10.10.2017 in Montevarchi / Arezzo / Italien (Die Botschaften an Pedro Regis 
sind vom katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
 
Liebe Kinder, ein großer Sturm wird kommen, und das Große Schiff (kath. 
Kirche) wird leiden; es wird heftig getroffen werden, und Meine armen Kinder 
werden den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Beugt eure Knie im Gebet. 
Dies ist die Zeit der Schmerzen, die Ich euch in der Vergangenheit angekündigt 
habe. Kehrt euch Dem zu, der euer Alles ist; nur in Ihm ist eure Hoffnung und 
Erlösung. Ich liebe euch und bin vom Himmel gekommen, um euch den wahren 
Weg der Bekehrung zu zeigen. Seid sanftmütig und demütig von Herzen. Lasst 
nicht zu, dass euch eure Freiheit von Meinem Sohn Jesus entfernt. Gott hat Eile. 
Verschränkt nicht die Arme. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. 
Im Herrn ist euer Sieg. Seid treu. Er wird euch nicht allein lassen. Es gibt keinen 
Sieg ohne das Kreuz. Wenn alles verloren erscheint, wird der Herr handeln, und 
ihr werdet den Großen Sieg Gottes sehen. Entfernt euch nicht von der 
Wahrheit. Empfangt die Worte Meines Sohnes Jesus, und bezeugt überall, dass 
ihr zwar in der Welt, aber nicht von der Welt seid. Ihr gehört dem Herrn. Lasst 
nicht zu, dass Satan euch versklavt. Ihr seid frei, um einzig und allein dem Herrn 
anzugehören. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Verliert nicht den Mut. Ich werde euch immer nahe sein. Vorwärts auf 
dem Weg, den Ich euch gezeigt habe, und ihr werdet reich im Glauben sein. 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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