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Ihr lebt in einer Zeit, die schlimmer ist als die Zeit der Sintflut, und 
viele laufen Gefahr, auf ewig verdammt zu werden, weil sie fern von 
der Gnade des Herrn leben… 
Schmerzhafte Zeiten werden für die Kirche kommen: Im Land des 
Heiligen Kreuzes (Brasilien) wird es eine große Verwirrung und 
Spaltung geben. Das, was Ich euch in der Vergangenheit 
angekündigt habe, wird kommen. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Nach dem ganzen 
Schmerz wird der Herr eure Tränen trocknen und ihr werdet siegreich 
sein. Weicht nicht zurück… 
4.602 - Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, in 

Formosa /Goiás, übermittelt am 27.02.2018 (Die Botschaften an Pedro 
Regis sind vom katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
Liebe Kinder, sagt allen, dass Gott Eile hat. Bleibt nicht da stehen mit 
verschränkten Armen. Dies ist die Zeit eurer Rückkehr zu Dem, der euer 
Einziger und Wahrer Erlöser ist. Ihr lebt in einer Zeit, die schlimmer ist 
als die Zeit der Sintflut, und viele laufen Gefahr, auf ewig verdammt 
zu werden, weil sie fern von der Gnade des Herrn leben. Kehrt schnell 
um. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Entfernt euch von 
der Sünde und lebt dem Paradies zugekehrt, für das allein ihr geschaffen 
seid. Stärkt euch durch das Gebet und durch das Hören des Evangeliums. 
Sucht Jesus in der Eucharistie, denn nur so könnt ihr mutige Männer und 
Frauen werden. Schmerzhafte Zeiten werden für die Kirche kommen: Im 
Land des Heiligen Kreuzes (Brasilien) wird es eine große Verwirrung 
und Spaltung geben. Das, was Ich euch in der Vergangenheit 
angekündigt habe, wird kommen. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Nach dem ganzen 
Schmerz wird der Herr eure Tränen trocknen und ihr werdet siegreich 
sein. Weicht nicht zurück. Vorwärts in der Verteidigung 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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