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Die Feinde werden gegen die Wahrheit Gottes handeln und eine große 
Verwirrung verursachen. Selbst die Inbrünstigen im Glauben werden im 
Zweifel leben, denn überall wird es eine große Zwietracht geben zwischen 
denen, die die Wahrheit lieben, und denen, die die Halbwahrheit verteidigen 
Lasst nicht zu, dass Satan euch hinters Licht führt… 
Nur durch die Kraft des Gebetes könnt ihr die Pläne Satans zerstören… 
4.563- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, übermittelt am 
28.11.2017 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof 
als echt anerkannt) 
Liebe Kinder, Mut. Lasst nicht zu, dass Satan euch hinters Licht führt. Seid des 
Herrn. Gebt Mir eure Hände, und Ich werde euch zu Meinem Sohn Jesus führen. 
Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Nichts ist verloren. Vertraut völlig auf die 
Macht Gottes, und alles in eurem Leben wird siegreich sein. Die Feinde werden 
gegen die Wahrheit Gottes handeln und eine große Verwirrung verursachen. 
Selbst die Inbrünstigen im Glauben werden im Zweifel leben, denn überall wird 
es eine große Zwietracht geben zwischen denen, die die Wahrheit lieben, und 
denen, die die Halbwahrheit verteidigen. Ich leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Ich bin eure Mutter und möchte euch 
helfen. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. 
Betet viel. Nur durch die Kraft des Gebetes könnt ihr die Pläne Satans zerstören. 
Ich kenne jeden von euch mit Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten. 
Helft Mir. Für alles, was ihr für Meine Pläne tut, wird euch der Herr großzügig 
belohnen. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. 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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