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Die Menschheit ist geistig arm geworden, weil sich die Menschen 
vom Schöpfer entfernt haben. Mut. Ihr werdet noch lange Jahre an 
harten Prüfungen haben, aber es wird der Tag kommen, an dem der 
Herr die Erde verwandeln wird, und alle werden glücklich leben. Der 
Friede wird herrschen und ihr werdet den Endgültigen Triumph 
Meines Unbefleckten Herzens sehen… 
 
4.650- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  
in Colônia Agrícola Samambaia / Brasília / DF, übermittelt am 
13.06.2018 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom katholischen 
Ortsbischof als echt anerkannt) 
 
Liebe Kinder, ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Gebt 
euch dem Herrn zu eigen. Er kennt jeden von euch mit Namen. Er 
kennt das Verborgenste in eurem Leben und wird von euch 
Rechenschaft verlangen. Erlaubt nicht, dass irgendetwas euch vom 
Weg der Erlösung entfernt. Alles in diesem Leben vergeht, aber nur die 
Gnade Gottes in euch wird ewig sein. Seid ehrlich in euren Handlungen. 
Ich bin eure Mutter und liebe euch. Ich bin vom Himmel gekommen, um 
euch zur Bekehrung aufzurufen. Verschränkt nicht die Arme. Das, was ihr 
zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Öffnet eure Herzen und nehmt den 
Willen Gottes für euer Leben an. Seid Männer und Frauen des Gebets. 
Sucht Jesus, denn Er erwartet euch mit offenen Armen. Ich möchte euch 
nicht zwingen, denn ihr habt die Freiheit, aber lasst nicht zu, dass eure 
Freiheit euch versklavt und euch von Gott entfernt. Macht euch Mut und 
übernehmt eure wahre Rolle als Christen. Die Menschheit ist geistig arm 
geworden, weil sich die Menschen vom Schöpfer entfernt haben. Mut. Ihr 
werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen haben, aber es wird 
der Tag kommen, an dem der Herr die Erde verwandeln wird, und alle 
werden glücklich leben. Der Friede wird herrschen und ihr werdet 
den Endgültigen Triumph Meines Unbefleckten Herzens sehen. Gebt 
Mir eure Hände und Ich werde euch auf einem sicheren Weg führen. 
Vorwärts in der Liebe und 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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