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Dies ist die Zeit der Schmerzen für die Männer und Frauen des 
Glaubens. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Ihr werdet noch 
lange Jahre an harten Prüfungen haben, aber die, die treu bleiben, 
werden den Sieg erlangen… 
Wenn ihr euch schwach fühlt, sucht Kraft im Sakrament der Beichte 
und in der Eucharistie… 
4.571 - Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, in Itu / 
SP, übermittelt am 18.12.2017 (Die Botschaften an Pedro Regis sind 
vom katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
Liebe Kinder, vergesst nicht, in allem Gott in erster Stelle. Ihr geht auf 
eine Zukunft zu, in der ihr aufgerufen sein werdet, zwischen Gott und 
den Menschen zu wählen. Seid weise: Gott ist euer Alles. Ohne Ihn seid 
ihr nichts und könnt nichts tun. Vor und über allem dient dem Herrn, denn 
ihr seid Sein Eigentum. In Gott ist euer Sieg und eure Rettung. Ich bin eure 
Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch den Weg der Heiligkeit 
zu zeigen. Verschränkt nicht die Arme. Gott hat Eile. Entfernt euch in 
diesen schwierigen Zeiten nicht vom Gebet. Öffnet eure Herzen und seid 
fügsam gegenüber dem Ruf des Herrn. Gebt Mir eure Hände und Ich 
werde euch Zu Dem führen, der euer Weg, Wahrheit und Leben ist. Hört 
Jesus zu und lasst es zu, dass Seine Worte euer Leben verändern. Wenn 
ihr euch schwach fühlt, sucht Kraft im Sakrament der Beichte und in 
der Eucharistie. Ich möchte euch nicht zwingen, aber hört auf Mich. Dies 
ist die Zeit der Schmerzen für die Männer und Frauen des Glaubens. 
Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Ihr werdet noch lange Jahre an 
harten Prüfungen haben, aber die, die treu bleiben, werden den Sieg 
erlangen. Vorwärts in der Verteidigung 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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