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Die Menschheit hat sich von Gott entfernt und geht auf den Abgrund 
der Zerstörung zu, den die Menschen mit ihren eigenen Händen 
bereitet haben. Bereut, denn die Reue ist der erste Schritt, der auf 
dem Weg der Heiligkeit gemacht werden muss… 
Lebt auch meine Aufrufe und seid aufmerksam auf das, was Ich euch 
angekündigt habe. Ein gerechter Mann wird den bitteren Kelch des 
Leidens trinken: er wird verleumdet werden und viele werden ihn 
verlassen. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt… 
 
4.626- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  
übermittelt am 21.04.2018 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom 
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
 
Liebe Kinder, Mein Jesus ist euer Weg, eure Wahrheit und euer Leben. In 
Ihm ist eure wahre Befreiung und Rettung. Ich bitte euch, dass ihr in allem 
Meinem Sohn Jesus ähnlich seid. Die Menschheit hat sich von Gott 
entfernt und geht auf den Abgrund der Zerstörung zu, den die Menschen 
mit ihren eigenen Händen bereitet haben. Bereut, denn die Reue ist der 
erste Schritt, der auf dem Weg der Heiligkeit gemacht werden muss. 
Beugt eure Knie im Gebet. Wenn ihr fern sein, werdet ihr zum Ziel des 
Feindes Gottes. In diesen schweren Zeiten sucht Kraft im Evangelium und 
in der Eucharistie. Lebt auch meine Aufrufe und seid aufmerksam auf 
das, was Ich euch angekündigt habe. Ein gerechter Mann wird den 
bitteren Kelch des Leidens trinken: er wird verleumdet werden und 
viele werden ihn verlassen. Ich leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Gebt euer Bestes in der Sendung, die euch anvertraut wurde, 
und alles wird für euch gut enden. 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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