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Das teuflische (bösartige) Handeln der perversen Menschen wird 
einen großen geistigen Schaden für Meine armen Kinder mit sich 
bringen. Die Verwirklichung des Zweiten Plans wird schmerzhafter 
sein… 
Sagt allen, dass es in Gott keine Halbwahrheit gibt. Bleibt dem 
wahren Lehramt der Kirche Meines Jesus treu. Sucht Kraft in der 
Eucharistie und ihr werdet fähig sein, allen kommenden 
Hindernissen die Stirn zu bieten. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Gebt Mir 
eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, der euer Alles ist… 
 
4.657- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  
übermittelt am 29.06.2018 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom 
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt) 
 
Liebe Kinder, liebt und verteidigt die Wahrheit. Ihr gehört dem Herrn und 
Er erwartet viel von euch. Beugt eure Knie im Gebet für die Kirche Meines 
Jesus. Das teuflische (bösartige) Handeln der perversen Menschen 
wird einen großen geistigen Schaden für Meine armen Kinder mit 
sich bringen. Die Verwirklichung des Zweiten Plans wird 
schmerzhafter sein. Bleibt mit Jesus. Er liebt euch und erwartet euch 
mit offenen Armen. Verteidigt ohne Angst das Evangelium Meines Jesus. 
Sagt allen, dass es in Gott keine Halbwahrheit gibt. Bleibt dem wahren 
Lehramt der Kirche Meines Jesus treu. Sucht Kraft in der Eucharistie 
und ihr werdet fähig sein, allen kommenden Hindernissen die Stirn 
zu bieten. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch 
zur Bekehrung aufzurufen. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu 
Dem führen, der euer Alles ist. Ich kenne jeden von euch mit Namen und 
möchte euch helfen. Hört Mir zu und bezeugt überall, dass ihr Männer und 
Frauen des Gebets seid. Fürchtet euch nicht. Wer mit dem Herrn geht, 
wird niemals die Last der Niederlage erfahren. Mut. 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 
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