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Dies ist die Zeit der großen Drangsal für die Menschheit. Entfernt 
euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Ihr seid frei, 
aber lasst nicht zu, dass euch die Freiheit der wahren Kinder Gottes 
zur Sklaverei der Sünde führe… 
Die Menschheit geht auf den Abgrund der geistigen Finsternis zu, 
und nur durch das Licht der Wahrheit könnt ihr den Weg der 
Erlösung finden… 
Es wird der Tag kommen, an dem die Wahrheit in wenigen Herzen 
anwesend sein wird. Das Fehlen der Liebe zur Wahrheit ist die 
Ursache Meines Schmerzes… 
4.590 - Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, 
übermittelt am 30.01.2018 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom 
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
Liebe Kinder, liebt und verteidigt die Wahrheit. Lasst nicht zu, dass die 
Lüge siegt. Ihr gehört dem Herrn. Es wird der Tag kommen, an dem die 
Wahrheit in wenigen Herzen anwesend sein wird. Das Fehlen der Liebe 
zur Wahrheit ist die Ursache Meines Schmerzes. Sucht Jesus. Nehmt 
Sein Evangelium an und lasst es zu, dass Seine Worte in eure Herzen 
eindringen. Ich bin eure Schmerzensmutter. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Bleibt nicht mit 
verschränkten Armen stehen. Dies ist die Zeit der großen Drangsal für die 
Menschheit. Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. 
Ihr seid frei, aber lasst nicht zu, dass euch die Freiheit der wahren 
Kinder Gottes zur Sklaverei der Sünde führe. Öffnet eure Herzen dem 
Licht Gottes, und alles wird für euch gut enden. Ich bitte euch, dass ihr 
die Flamme eures Glaubens am Brennen erhaltet. Die Menschheit geht 
auf den Abgrund der geistigen Finsternis zu, und nur durch das Licht 
der Wahrheit könnt ihr den Weg der Erlösung finden. 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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