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Eure Entscheidungen sind nicht immer die Entscheidungen Gottes. 
Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt euch vom Weg des Herrn 
entfernen. Öffnet eure Herzen und nehmt mit Freude den Willen des 
Herrn an. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Verwirrungen und, 
ohne zu überlegen, begebt ihr euch in die dem Herrn 
entgegengesetzte Richtung… 
Ihr werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen haben. Die Kirche 
Meines Jesus ist auf dem Kreuzweg. Die Menschen werden 
demonstrieren für das, was falsch ist, und viele Männer und Frauen 
werden sich davon anstecken lassen. Ich leide wegen dem, was auf 
euch zukommt… 
4.588 - Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, 
übermittelt am 27.01.2018 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom 
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
Liebe Kinder, seid aufmerksam. Eure Entscheidungen sind nicht immer 
die Entscheidungen Gottes. Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt 
euch vom Weg des Herrn entfernen. Öffnet eure Herzen und nehmt mit 
Freude den Willen des Herrn an. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen 
Verwirrungen und, ohne zu überlegen, begebt ihr euch in die dem 
Herrn entgegengesetzte Richtung. Liebt und verteidigt die Wahrheit. 
Beugt eure Knie im Gebet und alles wird für euch gut enden. Mein Jesus 
liebt euch und erwartet euch. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu 
Dem führen, der euer Einziger und Wahrer Erlöser ist. Sucht Kraft in der 
Eucharistie. Euer Sieg ist in den Händen des Herrn. Mut. Ich bin mit euch, 
auch wenn ihr Mich nicht seht. Ihr werdet noch lange Jahre an harten 
Prüfungen haben. Die Kirche Meines Jesus ist auf dem Kreuzweg. Die 
Menschen werden demonstrieren für das, was falsch ist, und viele 
Männer und Frauen werden sich davon anstecken lassen. Ich leide 
wegen dem, was auf euch zukommt. Betet. Betet. Betet. Was auch immer 
geschieht, bleibt fest auf dem Weg der Wahrheit. Entfernt euch nicht von 
dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Hört auf Jesus. Hört auf das Wahre 
Lehramt Seiner Kirche. Vorwärts. 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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