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Ihr lebt in einer Zeit, die schlimmer ist als die Zeit der Sintflut, und 
gekommen ist der Zeitpunkt eures ehrlichen und mutigen Ja. 
Entfernt euch nicht vom Gebet. Wenn ihr fern seid, werdet ihr zum 
Ziel des Feindes Gottes. Ihr lebt in der Zeit der großen Drangsal… 
Ihr geht auf eine Zukunft zu, in der der Eifer für das Heilige verachtet 
werden wird. Dem Heiligen wird immer weniger Achtung 
entgegengebracht werden, und der Schmerz für Meine armen Kinder 
wird groß sein… 
4.589 - Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, in 

Vitória da Conquista / BA, übermittelt am 28.01.2018 (Die Botschaften 
an Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof als echt 
anerkannt) 
Liebe Kinder, kehrt um. Ihr gehört dem Herrn und Er erwartet euch mit 
Offenen Armen. Lasst nicht zu, dass die Finsternis des Bösen in eure 
Herzen eindringt. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und 
dienen. Ihr lebt in einer Zeit, die schlimmer ist als die Zeit der Sintflut, 
und gekommen ist der Zeitpunkt eures ehrlichen und mutigen Ja. 
Entfernt euch nicht vom Gebet. Wenn ihr fern seid, werdet ihr zum Ziel 
des Feindes Gottes. Ihr lebt in der Zeit der großen Drangsal und nur 
durch die Kraft des Gebetes könnt ihr den Sieg erlangen. Vergesst nicht: 
In den Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen 
die Liebe zur Wahrheit. Legt euer Vertrauen in Jesus. Nur in Ihm ist eure 
wahre Befreiung und Errettung. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide 
wegen eurer Leiden. Ihr geht auf eine Zukunft zu, in der der Eifer für das 
Heilige verachtet werden wird. Dem Heiligen wird immer weniger 
Achtung entgegengebracht werden, und der Schmerz für Meine armen 
Kinder wird groß sein. Sucht Kraft im Evangelium und in der Eucharistie. 
Die, die treu bleiben, werden vom Herrn eine Große Belohnung 
bekommen. Vorwärts in 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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