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Satan möchte euch vom Herrn entfernen und euch mit dem 
verderben, was falsch ist. Seid aufmerksam. Satan wird durch die 
falschen Hirten wirken, um euch zu verwirren und euch von der 
Wahrheit zu entfernen… 
Sucht Kraft im Evangelium und in der Eucharistie. In Gott gibt es 
keine Halbwahrheit. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Dem 
führen, der euer Weg, Wahrheit und Leben ist… 
4.579 - Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, 
übermittelt am 06.01.2018 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom 
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
Liebe Kinder, gebt euer Bestes in der Sendung, die der Herr euch 
anvertraut hat. Es ist in dieser Welt und nicht in der anderen, dass ihr 
zeigen müsst, dass ihr Meinem Sohn Jesus gehört. Ihr seid in 
Meinem Unbefleckten Herzen und sollt nichts fürchten. Entfernt euch 
in diesen schweren Zeiten nicht vom Gebet. Satan möchte euch vom 
Herrn entfernen und euch mit dem verderben, was falsch ist. Seid 
aufmerksam. Satan wird durch die falschen Hirten wirken, um euch zu 
verwirren und euch von der Wahrheit zu entfernen. Bleibt mit Jesus. 
Nehmt Seinen Willen über euer Leben an und ihr werdet gerettet werden. 
Nähert euch dem Beichtstuhl und sucht die Barmherzigkeit Meines Jesus. 
Sucht Kraft im Evangelium und in der Eucharistie. In Gott gibt es keine 
Halbwahrheit. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, 
der euer Weg, Wahrheit und Leben ist. Vorwärts ohne Angst. Wer mit 
dem Herrn ist, wird niemals die Last der Niederlage erleben. 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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