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Ihr geht auf eine Zukunft von großen Prüfungen zu. Die Wahrheit wird 
von vielen verachtet werden und das, was falsch ist, wird 
angenommen werden. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Nach dem 
ganzen Schmerz werdet ihr den Sieg Gottes mit dem endgültigen 
Triumph Meines Unbefleckten Herzens sehen. Vorwärts ohne 
Angst… 
 
4.623- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  
übermittelt am 14.04.2018 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom 
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
 
Liebe Kinder, öffnet eure Herzen und seid gegenüber dem Ruf des 
Herrn gefügig. Mein Jesus wirkt in der Stille, und die demütigen 
Herzen nehmen Seinen Willen an. Ermutigt euch und sagt euer Ja, 
denn nur so könnt ihr euch in Männer und Frauen des Glaubens 
verwandeln. Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen, aber der Herr ist nicht fern 
von euch. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, der 
euer Alles ist. Ihr seid wichtig für den Herrn und Er erwartet viel von euch. 
Entfernt euch von der Welt und lebt dem Himmel zugewandt. Ihr seid in 
der Welt, aber nicht von der Welt. Weicht nicht zurück. Ich brauche euch. 
Die Pläne, die ich hier begonnen habe, sind von Gott, und keine 
menschliche Kraft wird sie zerstören können. Stärkt euch im Gebet 
und im Hören auf das Evangelium. Sucht Jesus in der Eucharistie und 
lasst es zu, dass Er euch verwandelt. Ihr geht auf eine Zukunft von großen 
Prüfungen zu. Die Wahrheit wird von vielen verachtet werden und das, 
was falsch ist, wird angenommen werden. Liebt und verteidigt die 
Wahrheit. Nach dem ganzen Schmerz werdet ihr den Sieg Gottes mit 
dem endgültigen Triumph Meines Unbefleckten Herzens sehen. 
Vorwärts ohne Angst. Euch, Meine Priester, Mut. Mein Herr wird euch 
für eure Liebe und Treue eine große Belohnung geben. Vorwärts. 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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