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Ihr werdet noch Gräuel auf Erden sehen. Die große geistige 
Verwirrung wird sich ausbreiten und viele werden wandeln wie 
Blinde, die andere Blinde führen. Falsche Lehren werden in das Haus 
Gottes eindringen und viele werden sich anstecken lassen. Bleibt mit 
der Wahrheit. Beugt eure Knie im Gebet. Ich leide wegen dem, was 
auf euch zukommt… 
 
4.628- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  
übermittelt am 26.04.2018 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom 
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
 
Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für den Herrn. Kehrt euch Ihm zu, der 
euer Absolutes Gut ist und euch mit Namen kennt. Die Menschheit ist 
geistig arm geworden, weil sich die Menschen vom Schöpfer entfernt 
haben. Erinnert euch immer daran, dass der Wert des Menschen nicht 
danach bemessen wird, was er hat, sondern danach, was er ist. Euer 
Glaube und euer mutiges Zeugnis wird eure Verteidigung sein am 
letzten Tag. Seid bereit, Dem euer Ja zu geben, der euch zur Heiligkeit 
aufruft. Weicht nicht zurück. Gebt euer Bestes und ihr werdet großzügig 
belohnt werden. Ihr werdet noch Gräuel auf Erden sehen. Die große 
geistige Verwirrung wird sich ausbreiten und viele werden wandeln wie 
Blinde, die andere Blinde führen. Falsche Lehren werden in das Haus 
Gottes eindringen und viele werden sich anstecken lassen. Bleibt mit 
der Wahrheit. Beugt eure Knie im Gebet. Ich leide wegen dem, was auf 
euch zukommt. Betet. Betet. Betet. Glaubt an das Evangelium und lebt die 
Worte Meines Jesus. Sucht Kraft in der Eucharistie und seid dem wahren 
Lehramt Seiner Kirche treu. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gezeigt 
habe. Die, die bis zum Ende treu bleiben, werden zu vom Vater 
Gesegneten ausgerufen werden. 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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