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Die Menschheit ist geistig arm geworden, weil sich die Menschen 
vom Schöpfer entfernt haben. Seid nicht Sklaven Satans… 
Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Eure Pläne ohne Gott ist wie das Bauen auf Sand. Hört auf 
den Herrn. Er wird euch den Weg des Sieges zeigen. Lasst nicht zu, 
dass die Dinge der Welt euch das rauben, was in euch wertvoll ist… 
4.572 - Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, 
übermittelt am 19.12.2017 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom 
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
Liebe Kinder, Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens am 
Brennen haltet. Die Menschheit ist geistig arm geworden, weil sich die 
Menschen vom Schöpfer entfernt haben. Seid nicht Sklaven Satans. Seid 
aufmerksam. Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt 
habe. Erfüllt euch mit der Liebe des Herrn und liebt alle, so wie Mein Jesus 
euch liebt und euch unterweist. Lasst euer Leben mehr als eure Worte 
vom Herrn sprechen. Ernährt eure Spiritualität im Hören des Evangeliums, 
im stillen Gebet, in der Verteidigung und im Leben der Wahrheit, aber vor 
allem mit der wertvollen Nahrung der Eucharistie. Ich bin eure 
Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Eure 
Pläne ohne Gott ist wie das Bauen auf Sand. Hört auf den Herrn. Er wird 
euch den Weg des Sieges zeigen. Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt 
euch das rauben, was in euch wertvoll ist. Vertraut auf den Herrn. Es 
werden schwere Zeiten kommen und die, die die Wahrheit lieben, werden 
den bitteren Kelch des Leidens trinken. Weicht nicht zurück. Der Herr ist 
mit euch. 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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