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Die Menschheit geht auf den großen Abgrund der Selbstzerstörung 
zu, den die Menschen mit eigenen Händen bereitet haben… 
Ihr geht auf eine Zukunft zu, in der wenige in der Wahrheit bleiben 
werden. Die falschen Lehren werden viele Meiner armen Kinder 
anstecken, und der Schmerz wird groß sein. Betet. Nur durch die 
Kraft des Gebets könnt ihr den Feind besiegen… 
 
4.629- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  
übermittelt am 28.04.2018 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom 
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
 
Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid, und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu sagen, dass dies die günstige Zeit ist für eure 
Rückkehr zum Herrn. Verschränkt nicht die Arme. Gott hat Eile. Das, was 
ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Vergesst nicht: in den Händen 
der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift. Im Herzen die Liebe zur 
Wahrheit. Lasst nicht zu, dass eure Freiheit euch von Meinem Sohn Jesus 
entfernt. Ihr seid frei, um dem Herrn zu gehören. Entfernt euch nicht 
vom Gebet. Die Menschheit geht auf den großen Abgrund der 
Selbstzerstörung zu, den die Menschen mit eigenen Händen bereitet 
haben. Bereut und kehrt um. Dies ist die Zeit der Gnade. Wenn ihr euch 
schwach fühlt, sucht Kraft im Sakrament der Vergebung und in der 
Eucharistie. Nehmt das Evangelium Meines Jesus an und lebt auch Meine 
Botschaften. Ihr geht auf eine Zukunft zu, in der wenige in der 
Wahrheit bleiben werden. Die falschen Lehren werden viele Meiner 
armen Kinder anstecken, und der Schmerz wird groß sein. Betet. Nur 
durch die Kraft des Gebets könnt ihr den Feind besiegen. Gebt Mir 
eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, der euer Einziger und 
Wahrer Erlöser ist. Vorwärts ohne Angst. 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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