
2018-06-23 
Pedro Regis 2018-06-16 
 
Die Menschen gehen wie Blinde, die andere Blinde führen, und 
gekommen ist der Zeitpunkt der Großen Rückkehr. Bereut, denn die 
Reue ist der erste Schritt, der auf dem Weg der Bekehrung gemacht 
werden muss. Beugt eure Knie im Gebet. Wenn ihr fern seid, werdet 
ihr zum Ziel des Feindes Gottes. Wenn ihr euch schwach fühlt, ruft 
nach Jesus. Er wird eure Kraft sein und euch niemals verlassen. 
Sucht Ihn in der Eucharistie und öffnet eure Herzen Seinem 
Evangelium. Lasst nicht zu, dass die Neuheiten der Welt euch vom 
Weg der Erlösung entfernen. Ihr geht auf eine Zukunft der großen 
Verwirrungen zu. Die perversen Menschen werden handeln und im 
Haus Gottes einen großen geistigen Schaden anrichten… 
 
4.651- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  
übermittelt am 16.06.2018 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom 
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
 
Liebe Kinder, kehrt euch Meinem Sohn Jesus zu. Er liebt euch und 
erwartet euch mit der unermesslichen Liebe eines Vaters. Nur Er ist euer 
Weg, Wahrheit und Leben. Ich bitte euch, dass ihr Vertrauen, Glauben 
und Hoffnung habt. Das Morgen wird für die Männer und Frauen des 
Glaubens besser sein. Die Menschen gehen wie Blinde, die andere Blinde 
führen, und gekommen ist der Zeitpunkt der Großen Rückkehr. Bereut, 
denn die Reue ist der erste Schritt, der auf dem Weg der Bekehrung 
gemacht werden muss. Beugt eure Knie im Gebet. Wenn ihr fern seid, 
werdet ihr zum Ziel des Feindes Gottes. Wenn ihr euch schwach fühlt, ruft 
nach Jesus. Er wird eure Kraft sein und euch niemals verlassen. Sucht Ihn 
in der Eucharistie und öffnet eure Herzen Seinem Evangelium. Lasst 
nicht zu, dass die Neuheiten der Welt euch vom Weg der Erlösung 
entfernen. Ihr geht auf eine Zukunft der großen Verwirrungen zu. Die 
perversen Menschen werden handeln und im Haus Gottes einen 
großen geistigen Schaden anrichten. Bleibt mit der Wahrheit. Wer bis 
zum Ende treu bleibt, wird eine große Belohnung vom Herrn 
bekommen. Vorwärts in der Verteidigung 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. 
 

Im Lichte der Propheten 
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