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Es werden schwere Zeiten kommen, und nur die, die die Wahrheit lieben und 
sie verteidigen, werden fest bleiben im Glauben… 
Ihr geht auf eine Zukunft schmerzhafter religiöser Verfolgung zu. Die Männer 
und Frauen des Glaubens werden den bitteren Kelch des Leidens trinken… 
4.552- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, in Recife / PE, 
übermittelt am 06.11.2017 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom 
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Lasst 
nicht zu, dass die Dinge der Welt euch von Meinem Sohn Jesus entfernen. Tragt 
Sorge für euer geistiges Leben und beschäftigt euch nicht übermäßig mit dem 
morgigen Tag. Vertraut völlig Jesus. Er liebt euch und wird euch nie verlassen. 
Übergebt Ihm euer ganzes Leben, und ihr werdet glücklich sein schon hier auf 
Erden und später mit Mir im Himmel. Legt Wert auf die Zeiten des Gebets und 
des Hörens auf Gottes Wort. In den Händen der Heilige Rosenkranz und die 
Heilige Schrift; im Herzen die Liebe zur Wahrheit. Ihr lebt in der Zeit, die 
schlimmer ist als die Zeit der Sintflut, und der Augenblick eurer Rückkehr zum 
Herrn ist gekommen. Verschränkt nicht die Arme. Das, was ihr zu tun habt, lasst 
es nicht für morgen. Es werden schwere Zeiten kommen, und nur die, die die 
Wahrheit lieben und sie verteidigen, werden fest bleiben im Glauben. Ich bin 
eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Ihr geht 
auf eine Zukunft schmerzhafter religiöser Verfolgung zu. Die Männer und 
Frauen des Glaubens werden den bitteren Kelch des Leidens trinken. Mut. Ich 
werde mit euch sein. Vorwärts ohne Angst. Ich werde Meinen Jesus für euch 
bitten. 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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