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Ihr geht auf eine Zukunft der Spaltung im Hause Gottes zu. Mein Sohn 
Jesus hinterließ der Welt Seine Kirche, doch wird diese 
unverhandelbare Wahrheit von vielen geleugnet werden. Ich sage 
euch von neuem, dass die Wahrheit nur in der Katholischen Kirche 
unversehrt bewahrt ist. Lasst nicht zu, dass die Täuschungen Satans 
euch von dieser Wahrheit entfernen. Bleibt mit Jesus, und hört auf 
das wahre Lehramt Seiner Kirche… 

 
4.617 - Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, 
übermittelt am Karsamstag den 31.03.2018 (Die Botschaften an 
Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
 
Liebe Kinder, Gott hat Eile. Verschränkt nicht die Arme. Dies ist die 
günstige Zeit für eure Rückkehr. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht 
für morgen. Gebt euer Bestes in der Sendung, die euch anvertraut ist, und 
ihr werdet großzügig belohnt werden. Ihr geht auf eine Zukunft der 
Spaltung im Hause Gottes zu. Mein Sohn Jesus hinterließ der Welt 
Seine Kirche, doch wird diese unverhandelbare Wahrheit von vielen 
geleugnet werden. Ich sage euch von neuem, dass die Wahrheit nur 
in der Katholischen Kirche unversehrt bewahrt ist. Lasst nicht zu, 
dass die Täuschungen Satans euch von dieser Wahrheit entfernen. 
Bleibt mit Jesus, und hört auf das wahre Lehramt Seiner Kirche. Mein 
Sohn Jesus starb, um euch zu retten. Er ist, wie er es versprochen hat, 
alle Tage in Seiner Kirche gegenwärtig. Geht Ihm entgegen. Sucht Ihn in 
der Eucharistie. Seine Gegenwart in der Eucharistie in Leib, Blut, 
Seele und Gottheit ist einer der Beweise Seiner Barmherzigkeit für 
alle Menschen. Bereut und bekehrt euch. Ich möchte euch nicht zwingen, 
aber hört auf Mich. 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/

