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Wenn alles verloren erscheint, wird der Herr handeln und die 
Gerechten werden eine große Belohnung erhalten. Die Menschheit 
hat sich vom Schöpfer entfernt und geht auf den Abgrund der 
Selbstzerstörung zu, den die Menschen mit eigenen Händen bereitet 
haben. Es werden Tage kommen, an denen die Menschen die 
Wahrheit suchen und an wenigen Orten finden werden. Es wird eine 
große Verachtung des Heiligen geben und der Schmerz wird für die 
Gläubigen groß sein. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Bleibt nicht 
im Schweigen, sondern verteidigt Jesus und Sein Evangelium… 
 
4.649- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  
in Brasília / DF, übermittelt am 12.06.2018 (Die Botschaften an Pedro 
Regis sind vom katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
 
Liebe Kinder, verliert nicht den Mut angesichts eurer Schwierigkeiten. 
Mein Jesus geht mit euch. Vertraut Ihm, der das Verborgene sieht und 
euch mit Namen kennt. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures 
Glaubens am Brennen erhaltet. Ihr gehört dem Herrn und Er erwartet viel 
von euch. Seid Männer und Frauen des Gebets. Nur durch die Kraft des 
Gebets könnt ihr den Sieg erlangen. Lasst nicht zu, dass die Dinge der 
Welt euch von Meinem Sohn Jesus entfernen. Ihr seid Eigentum des 
Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Ihr lebt in der Zeit der 
Schmerzen, aber verliert nicht den Mut. Euer Sieg ist im Herrn. Bleibt mit 
Ihm und alles wird für euch gut enden. Sucht Kraft in den Worten Meines 
Jesus und in der Eucharistie. Wenn alles verloren erscheint, wird der 
Herr handeln und die Gerechten werden eine große Belohnung 
erhalten. Die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und geht auf den 
Abgrund der Selbstzerstörung zu, den die Menschen mit eigenen Händen 
bereitet haben. Es werden Tage kommen, an denen die Menschen die 
Wahrheit suchen und an wenigen Orten finden werden. Es wird eine 
große Verachtung des Heiligen geben und der Schmerz wird für die 
Gläubigen groß sein. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Bleibt nicht im 
Schweigen, sondern verteidigt Jesus und Sein Evangelium. Mut. Ich 
bin eure Mutter und werde Meinen Jesus für euch bitten. 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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