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Ihr lebt in der Zeit der großen Drangsale, aber weicht nicht zurück. 
Der Sieg des Herrn wird kommen. Ihr geht auf eine Zukunft der 
schmerzhaften Drangsal zu, aber nach dem ganzen Schmerz wird es 
den endgültigen Triumph Meines Unbefleckten Herzens geben… 
 
4.642- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  
übermittelt am 26.05.2018 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom 
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
 
Liebe Kinder, Ich liebe euch unermesslich und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Gott hat mich zu 
euch gesandt, um euch zu sagen, dass dies der günstige Moment für eure 
Rückkehr ist. Verschränkt nicht die Arme. Das, was ihr zu tun habt, lasst 
es nicht für morgen. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens 
am Brennen erhaltet. Verliert nicht eure Hoffnung. Gott hat alles unter 
Kontrolle und ist euch sehr nahe. Öffnet eure Herzen und bezeugt überall, 
dass ihr in der Welt, aber nicht von der Welt seid. Ihr lebt in der Zeit der 
großen Drangsale, aber weicht nicht zurück. Der Sieg des Herrn wird 
kommen. Ihr geht auf eine Zukunft der schmerzhaften Drangsal zu, 
aber nach dem ganzen Schmerz wird es den endgültigen Triumph 
Meines Unbefleckten Herzens geben. Ich kenne jeden Einzelnen von 
euch mit Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten. Helft Mir. Ich 
brauche euer ehrliches und mutiges Ja. Vorwärts. Sucht Kraft im 
Evangelium und in der Eucharistie. Gebt Mir eure Hände und Ich werde 
euch zu Dem führen, der euer Weg ist, Wahrheit und Leben. 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/

