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Ihr seid in der Welt, aber die Dinge der Welt sind nicht für euch… 
Nach der ganzen Drangsal wird der Herr eure Tränen abtrocknen und 
alle werden die Wunder Gottes erleben. Die Erde wird verwandelt 
werden und die Gerechten werden eine riesige Freude erleben… 
4.574 - Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.12.2017 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom 
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
Liebe Kinder, sagt Dank dem Herrn für Seine unendliche Barmherzigkeit. 
Erinnert euch heute an die Geburt Meines Sohnes Jesus. Er kam auf die 
Welt als Licht, um euer Leben zu erleuchten und euch den Weg der 
Erlösung zu zeigen. Er ist euer Alles und nur in Ihm ist eure wahre 
Befreiung und Erlösung. Lasst es zu, dass Jesus euer Leben verändert. 
Ihr seid in der Welt, aber die Dinge der Welt sind nicht für euch. Öffnet 
eure Herzen und lasst Jesus in ihnen Wohnung nehmen. Entfernt euch 
nicht von Dem, der euer Weg, Wahrheit und Leben ist. Ich bin eure Mutter 
und liebe euch. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch die Liebe Gottes 
verstehen zu lassen. Seid sanftmütig und demütig von Herzen, denn 
nur so könnt ihr die Pläne Gottes verstehen. Freut euch, denn eure 
Namen sind schon im Himmel eingeschrieben. Nach der ganzen 
Drangsal wird der Herr eure Tränen abtrocknen und alle werden die 
Wunder Gottes erleben. Die Erde wird verwandelt werden und die 
Gerechten werden eine riesige Freude erleben. Mein Sohn Jesus ist 
sehr nahe bei euch. Fürchtet euch nicht. Gebt Mir eure Hände und Ich 
werde euch zur Liebe führen. Mut. 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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