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Pedro Regis 2017-10-24 
Es wird der Tag kommen, an dem viele Menschen die Wahrheit suchen werden, 
aber die Wahrheit wird nur an wenigen Orten zu finden sein. Seid aufmerksam, 
um nicht getäuscht zu werden. Viele werden verwirrt sein, weil sie das, was 
wahr ist, nicht von dem unterscheiden können, was falsch ist… 
Tragt Sorge um den kostbaren Schatz, den der Herr euch gewährt hat. Der 
Glaube ist das Licht, das euch Orientierung gibt und euch zum Herrn führt. Der 
Mensch ohne Glauben besitzt nichts in seinem Inneren… 
4.544- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, übermittelt am 
24.10.2017 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof 
als echt anerkannt) 
 
Liebe Kinder, setzt euer Vertrauen und eure Hoffnung in den Herrn. Er ist mit 
euch und wird euch nie verlassen. Tragt Sorge um den kostbaren Schatz, den 
der Herr euch gewährt hat. Der Glaube ist das Licht, das euch Orientierung gibt 
und euch zum Herrn führt. Der Mensch ohne Glauben besitzt nichts in seinem 
Inneren. Kehrt schnell um. Der Herr ruft euch und erwartet euch mit offenen 
Armen. Entfernt euch nicht vom Gebet. Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr 
die Last der kommenden Prüfungen ertragen. Es wird der Tag kommen, an dem 
viele Menschen die Wahrheit suchen werden, aber die Wahrheit wird nur an 
wenigen Orten zu finden sein. Seid aufmerksam, um nicht getäuscht zu 
werden. Viele werden verwirrt sein, weil sie das, was wahr ist, nicht von dem 
unterscheiden können, was falsch ist. Ich leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Öffnet eure Herzen dem Wirken des Heiligen Geistes, und ihr werdet 
nie getäuscht werden. Vorwärts in 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. 
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