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Gerade in der Drangsal vergesst nicht, dass der Herr mit euch ist … 
Das, was falsch ist, wird als Wahrheit angenommen werden, und Meine armen 
Kinder (eigentlich: Söhne) werden sein wie Blinde, die andere Blinde führen… 
Ihr werdet noch Gräuel auf der Erde sehen, aber die, die treu bleiben, werden 
die Belohnung der Gerechten bekommen… 
4.559- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, in Ospitaletto (BS) 
/ Italien, übermittelt am 21.11.2017 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom 
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
Liebe Kinder, sorgt für euer geistliches Leben und lasst nicht zu, dass die Dinge 
dieser Welt euch von meinem Sohn Jesus entfernen. Dies ist die günstige Zeit für 
eure Rückkehr. Bleibt nicht stehen. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen 
Gottes für euer Leben an. Ich bitte euch, dass ihr Meine Aufrufe lebt, denn Ich 
wünsche euch groß zu machen im Glauben. Verliert nicht die Hoffnung. Gerade 
in der Drangsal vergesst nicht, dass der Herr mit euch ist. Betet. Eure Kraft ist 
im Gebet. Erfüllt euch mit der Liebe Gottes, denn die Liebe ist stärker als die 
Sünde. Wenn ihr fallt, ruft nach Jesus. Er ist euer Alles, und nur in Ihm ist eure 
wahre Befreiung und Rettung. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Das, 
was falsch ist, wird als Wahrheit angenommen werden, und Meine armen 
Kinder (eigentlich: Söhne) werden sein wie Blinde, die andere Blinde führen. 
Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen eurer Leiden. Hört auf Mich. Ich 
möchte euch nicht zwingen, aber das, was Ich sage, muss ernst genommen 
werden. Ihr werdet noch Gräuel auf der Erde sehen, aber die, die treu bleiben, 
werden die Belohnung der Gerechten bekommen. Mut. Ihr seid nicht allein. Ich 
bin eure Mutter und werde immer 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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