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Pedro Regis 2017-12-02 
Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. 
Beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit hat sich mit der Sünde verdorben 
und muss geheilt werden… 
Es wird eine große Verwirrung geben und viele Männer und Frauen werden die 
Wahrheit suchen und nur an wenigen Orten finden… 
Schenkt Seinem Evangelium Gehör und entfernt euch nicht von der Wahrheit. 
In Gott gibt es keine Halbwahrheit… 
4.564- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, übermittelt am 
02.12.2017 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof 
als echt anerkannt) 
Liebe Kinder, nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Lasst nicht zu, dass 
euch irgendetwas vom Weg entfernt, den Ich euch gezeigt habe. Ihr seid 
Eigentum des Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Bleibt nicht stehen. 
Gott hat Eile. Sorgt für euer geistliches Leben und bezeugt überall, dass ihr in der 
Welt, aber nicht von der Welt seid. Dies ist die günstige Zeit für eure Rückkehr. 
Ich möchte euch nicht zwingen, aber ihr habt die Freiheit. Ich bin eure 
Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Beugt eure 
Knie im Gebet. Die Menschheit hat sich mit der Sünde verdorben und muss 
geheilt werden. Bekehrt euch zu Jesus. Er ist euer Alles und ohne Ihn könnt ihr 
nichts tun. Ihr geht auf eine Zukunft von Zweifeln und Ungewissheiten zu. Es wird 
eine große Verwirrung geben und viele Männer und Frauen werden die 
Wahrheit suchen und nur an wenigen Orten finden. Bleibt mit Jesus. Schenkt 
Seinem Evangelium Gehör und entfernt euch nicht von der Wahrheit. In Gott 
gibt es keine Halbwahrheit. Mut. Ich bin eure Mutter und werde immer mit euch 
sein. Seid fügsam und alles wird für euch gut enden. Bleibt fest in eurer Sendung. 
Eure Belohnung wird vom Herrn kommen. 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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