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Ihr lebt in der Zeit der Großen geistigen Schlacht. Sucht Kraft im 
Gebet und in der Heiligen Schrift. Ernährt euch mit der wertvollen 
Nahrung der Eucharistie und ihr werdet siegreich sein. Bietet ohne 
Angst den Hindernissen eures Weges die Stirn… 
Wenn für euch alles verloren erscheint, wird der Herr handeln, und 
für die Gerechten wird alles gut enden. Wenn ihr die Last des Kreuzes 
spürt, ruft nach Jesus. In Ihm ist eure Kraft und ohne Ihn seid ihr 
nichts und könnt nichts tun. Ihr geht auf eine Zukunft der 
schmerzhaften Drangsal zu. Ihr werdet noch lange Jahre an harten 
Prüfungen haben, aber weicht nicht zurück… 
 
4.653- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, in Boa 
Viagem / Recife / PE, übermittelt am 18.06.2018 (Die Botschaften an 
Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
 
Liebe Kinder, Mut, Mein Jesus geht mit euch. Vertraut auf Ihn, der euch 
liebt und euch mit Namen kennt. Ihr gehört dem Herrn und die Dinge der 
Welt sind nicht für euch. Entfernt euch von allem Bösen und dient dem 
Herrn mit Freude. Ihr lebt in der Zeit der Großen geistigen Schlacht. Sucht 
Kraft im Gebet und in der Heiligen Schrift. Ernährt euch mit der wertvollen 
Nahrung der Eucharistie und ihr werdet siegreich sein. Bietet ohne Angst 
den Hindernissen eures Weges die Stirn. Mein Herr wird euch die Gnade 
des Sieges schenken. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Heiligkeit aufzurufen. Lasst euch vom Herrn 
führen, denn nur so könnt ihr die Erlösung erlangen. Seid sanftmütig und 
demütig von Herzen. Nichts ist verloren. Gott hat die Kontrolle über alles. 
Wenn für euch alles verloren erscheint, wird der Herr handeln, und für die 
Gerechten wird alles gut enden. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, ruft 
nach Jesus. In Ihm ist eure Kraft und ohne Ihn seid ihr nichts und könnt 
nichts tun. Ihr geht auf eine Zukunft der schmerzhaften Drangsal zu. Ihr 
werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen haben, aber weicht nicht 
zurück. Ihr könnt euch niemals die Liebe vorstellen, die Gott zu euch hegt. 
Lebt in der Gewissheit, dass ihr - jeder Einzelne von euch - vom Vater, im 
Sohn, durch den Heiligen Geist geliebt seid. Vorwärts. Nach dem ganzen 
Schmerz wird der Herr eure Tränen trocknen. 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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