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Ihr werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen auf der Erde haben… 
Was auch immer geschieht, bleibt mit dem Wahren Lehramt der Kirche Meines 
Jesus. Es werden schwere Zeiten kommen und im Haus Gottes wird es viel 
Verwirrung geben… 
4.551- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, in Gravatá / PE, 
übermittelt am 05.11.2017 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom 
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
Liebe Kinder, entfernt euch von allem Bösen und dient dem Herrn mit Freude. 
Ihr gehört dem Herrn, und die Dinge der Welt sind nicht für euch. Seid nicht 
Sklaven der Sünde. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Seid 
fügsam. Eure Zweifel und Unsicherheiten sind Einmischungen Meines Gegners. 
Euer Ziel muss der Himmel sein. Alles in diesem Leben vergeht, aber nur die 
Gnade Gottes in euch wird Ewig sein. Legt Wert auf das Gebet, denn nur so könnt 
ihr geistig wachsen. Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt 
habe. Wenn ihr fern seid, werdet ihr zum Ziel Satans. Ich bin eure Mutter und 
Ich liebe euch. Ich möchte euch nicht zwingen, denn ihr habt die Freiheit, aber 
lasst nicht zu, dass eure Freiheit euch vom Weg der Erlösung entfernt. Ihr werdet 
noch lange Jahre an harten Prüfungen auf der Erde haben. In diesen schweren 
Zeiten, sucht Kraft in Jesus. Hört auf Seine Worte und bezeugt überall, dass ihr 
dem Herrn gehört. Was auch immer geschieht, bleibt mit dem Wahren Lehramt 
der Kirche Meines Jesus. Es werden schwere Zeiten kommen und im Haus 
Gottes wird es viel Verwirrung geben. Ich leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Weicht nicht zurück. In allem Gott an erster Stelle. 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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