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Ihr werdet noch Gräuel auf der Erde sehen. Gebt Mir eure Hände und 
Ich werde euch zu Meinem Sohn Jesus führen. Mut. Folgt Mir in der 
Liebe und in der Verteidigung der Wahrheit. Es werden Tage 
kommen, an denen die Lüge herrschen wird in den Herzen vieler 
Männer und Frauen. Die zur Verteidigung der Wahrheit Auserwählten 
werden sich anstecken lassen, und das Leiden für Meine armen 
Kinder wird groß sein… 
4.592 - Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, 
übermittelt am 06.02.2018 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom 
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
Liebe Kinder, vertraut auf den Herrn, denn Er ist euer Halt. Nur in Ihm 
ist euer Sieg. Beugt eure Knie im Gebet und seid aufmerksam. Satan 
möchte euch von dem Weg abbringen, den Ich euch gezeigt habe, 
aber ihr könnt ihn besiegen mit dem aufrichtigen Gebet. Sucht Kraft 
im Evangelium und in der Eucharistie. Erfüllt euch mit der Liebe Gottes. 
Lasst nicht zu, dass der Feind Gottes euch ansteckt mit Gefühlen des 
Hasses. Ihr geht auf eine schmerzvolle Zukunft zu und nur die, die treu 
sind, werden die Last der Prüfungen ertragen. Hört auf Mich. Das 
vorrangige Ziel eures Tuns sei die Treue und der Gehorsam zum 
Herrn, denn nur so werdet ihr den Himmel erlangen. Ihr werdet noch 
Gräuel auf der Erde sehen. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu 
Meinem Sohn Jesus führen. Mut. Folgt Mir in der Liebe und in der 
Verteidigung der Wahrheit. Es werden Tage kommen, an denen die 
Lüge herrschen wird in den Herzen vieler Männer und Frauen. Die zur 
Verteidigung der Wahrheit Auserwählten werden sich anstecken 
lassen, und das Leiden für Meine armen Kinder wird groß sein. Ich 
bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. 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. 
 
 
 

Im Lichte der Propheten 
 

https://www.gottliebtdich.at 

https://www.gottliebtdich.at/

