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Ihr geht auf eine Zeit großer geistiger Verwirrung zu. Viele Menschen 
werden die Wahrheiten Gottes verneinen und sich falsche Lehren zu 
eigen machen. Das wird eine Zeit der Zweifel und Ungewissheiten für 
meine armen Kinder sein, die ihren Weg gehen werden inmitten einer 
großen Verwirrung… 
Sagt allen, dass Gott Eile hat und dass dies die günstige Zeit für eure 
Rückkehr ist. Bleibt nicht stehen… 
4.593 - Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, 
übermittelt am 08.02.2018 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom 
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
Liebe Kinder, haltet Abstand von allem, was euch von der Liebe 
Gottes entfernt. Seid Männer und Frauen der Wahrheit. Lasst nicht zu, 
dass der Vater der Lüge euch betrügt und euch versklavt. Ihr seid frei, 
um dem Herrn zu gehören. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Nur durch 
die Wahrheit wird die Menschheit geistige Heilung erlangen. Hört auf 
Jesus und lasst es zu, dass Seine Worte Eingang finden in eure 
Herzen. Sagt allen, dass Gott Eile hat und dass dies die günstige Zeit für 
eure Rückkehr ist. Bleibt nicht stehen. Kehrt euch zu Dem, der euer 
Absolutes Gut ist und euch mit Namen kennt. Ihr geht auf eine Zeit großer 
geistiger Verwirrung zu. Viele Menschen werden die Wahrheiten Gottes 
verneinen und sich falsche Lehren zu eigen machen. Das wird eine 
Zeit der Zweifel und Ungewissheiten für meine armen Kinder sein, die 
ihren Weg gehen werden inmitten einer großen Verwirrung. Bleibt mit 
Jesus. Habt keine Angst, das zu verteidigen, was Gottes ist. Sucht 
Kraft im Gebet und in der Eucharistie, denn nur so könnt ihr die Last der 
kommenden Prüfungen ertragen. 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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