Botschaften an Pedro Regis im Jahr 2014
(die Erscheinungen an Pedro Régis wurden vom Ortsbischof anerkannt)

Übersetzungen vom 01.01.2014 bis 30.12.2014


[Anmerkung: Die Übersetzungen stammen sowohl von der Website http://www.pedroregis.com als
auch von Frau Mag. Dr. M... J.... (aus Datenschutzgründen ist der volle Name anonymisiert)]

3.921-Nachricht der Königin des Friedens gegeben am 01/01/2014
Geliebte Kinder, Ich bin die Mutter des Gottessohnes und eure Mutter. Ich kam vom Himmel, um euch
den Frieden zu bringen. Öffnet eure Herzen und lasst zu, dass die Gnade des Herren Friede in eurem
Leben sei. Liebt. Nur in der Liebe könnt ihr die Gegenwart Gottes in euren Herzen erfahren. Ihr schreitet
in eine schmerzvolle Zukunft. Große Prüfungen sind auf dem Wege. Beugt eure Knie im Gebete. Die
Kirche Meines Jesus wird den bitteren Becher des Leidens trinken. Der Tod wird kommen und Meine
armen Kinder werden weinen und klagen. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Das ist die Zeit, welche
Ich euch ankündigte in der Vergangenheit. Sucht Jesus. Stärkt euch mit Seinem Worte und mit der
Eucharistie. Bleibt nicht stationiert. Seid achtsam. Ich bin eure Mutter und weiß, was auf euch zukommt.
Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Am Ende wird Mein Unbeflecktes Herz triumphieren und die
Menschen werden in Frieden leben. Vorwärts. Das ist die Nachricht, die ich euch heute überbringe im
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im
Frieden.

3.922 - Nachricht der Königin des Friedens, gegeben am 04/01/2014
Geliebte Kinder, vertraut in Jesus. Er ist euer einziger und wahrhaftiger Erlöser. Kehrt euch Ihm zu,
welcher das Unsichtbare sieht und euch beim Namen kennt. Vergesst nicht: ihr seid Gut des Herren. Ihr
seid in der Welt, aber seid nicht von der Welt. Ich kam vom Himmel, um euch zu sagen, dass dies die Zeit
der großen Drangsal ist. Betet. Wenn ihr euch vom Gebet entfernt , werdet ihr Ziel des Dämons. Lebt dem
Paradies zugekehrt, für welches ihr einzig geschaffen wurdet. Ich lade euch ein, dass ihr Meine Aufrufe
lebt. Ich will euch nicht zwingen, aber was Ich sage, soll ernst genommen werden. Pflegt euer spirituelles
Leben. Benützt Teile eurer Zeit für das Gebet. Sucht Kräfte im Worte Meines Sohnes Jesus und in der
Eucharistie. Seid treu. In der großen und endgültigen Drangsal werden nur die treuen das Gewicht der
Prüfungen ertragen können. Es wird der Tag kommen, wo viele Feurige im Glauben aus Angst
zurückweichen werden. Bleibt fest. Gott bereitet euren Sieg vor. Vertraut. Bleibt mit dem Herren, und
alles wird gut für euch enden. Vorwärts. Das ist die Nachricht, die ich euch heute überbringe im Namen
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

3.923-Nachricht der Königin des Friedens gegeben am 07/01/2014
Geliebte Kinder, erfüllt euch mit Hoffnung. Übergebt euch ganz dem Herren, und Er wird auf euch
schauen. Wie ein guter Hirte wird Er euch tragen und euch auf dem Wege des Guten zur Heiligkeit führen.
Alles in diesem Leben geht vorbei, aber die Gnade Gottes in euch wird ewig sein. Ihr seid die Erwählten
des Herren. Er bereitete für euch Jenes vor, was das menschliche Auge noch nie sah und kein Mensch
noch erfahren konnte. Wenn ihr das Kreuz eurer Schwierigkeiten spürt, ruft nach Jesus. In Ihm werdet ihr
Freude und Frieden finden. Den Frieden, welchen Mein Jesus euch anbietet, könnt ihr nicht finden, wenn
ihr nach eurem eigenen Willen lebt. Schaut in euer Inneres und befreit euch von allen Bindungen der
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weltlichen Dinge. Die Zukunft der Menschheit wird voll Hindernisse sein, vor allem für jene, welche ohne
der Gnade Gottes leben. Für jene, welche die Hindernisse mit Gebet ertragen, wird alles Sieg sein. Ich
komme vom Himmel, um euch zu sagen, dass dies die Zeit der Gnade ist. Der Triumph Meines
Unbefleckten Herzens wird euch eine große Zeit des Friedens bringen. Vorwärts ohne Angst. Das ist die
Nachricht, die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

3.924-Nachricht der Königin des Friedens, gegeben am 10/01/2014
Geliebte Kinder, sucht den Herren in diesem Leben und lasst zu, dass Seine Gnade euch verwandelt.
Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen des Herren für euch an. Lasst zu, dass euer Handeln und Reden
vom Herren sprechen. Zeigt allen, dass der Herr in eurem Leben gegenwärtig ist, mit einem ehrlichem
Zeugnis. Seid gerecht. Wenn ihr lebt, wie es Meine Aufrufe empfehlen, werdet ihr den Himmel als
Belohnung finden. Seid nicht traurig. Die Gerechten sind mit Gott. Vergesst nicht: Jenes, was der Herr für
euch vorbereitet, haben die menschlichen Augen noch nie gesehen. Freut euch, denn der Herr
verwirklicht, was Er verspricht. Im endgültigen Triumpf Meines Unbefleckten Herzens werdet ihr die
Verwandlung der Erde sehen. Mut. Ich bin eure Mutter und liebe euch. Beschreitet die Straße der
Heiligkeit, welche Ich euch aufzeigte. Wenn eure Stunde kommt, werde Ich euch nahe sein, werde euch in
Meine Arme nehmen, und ihr werdet den Himmel als Belohnung erhalten. Seid nicht traurig. Ich
wiederhole: Erfreut euch im Herren. Ich bitte euch, dass ihr in der Gegenwart des Herren lebt. Entfernt
euch nicht von Ihm. Auf diese Weise wird Alles ein Sieg für euch sein. Vorwärts . Ich werde mit Euch sein.
Seid demütigen und sanften Herzens. Schweigt und hört auf die Stimme des Herren. Liebt und verteidigt
die Wahrheit. Das ist die Nachricht, die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit.
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

3.925-Nachricht der Königin des Friedens gegeben am 11/01/2014
Geliebte Kinder, Öffnet eure Herzen, und ihr werdet die Schätze Gottes, welche in euch sind, entdecken.
Erlaubt nicht, dass die Talente, welche der Herr euch gab, eingegraben werden. Seid dem Wirken des
Heiligen Geistes offen. Übergebt euch in die Hände des Herren und stellt euch für die Dienste der
Angelegenheiten des Himmels zur Verfügung. Was die Welt euch anbietet, sind vergängliche Sachen. Lebt
dem Paradies zugekehrt. Geht auf den Wegen des Herren. Lebt nicht in Sünde, sondern umarmt immer
die Gnade Gottes. Ich bin eure Mutter und kam vom Himmel, um euch zum Himmel zu führen. Bleibt fest.
Nehmt das Evangelium Meines Sohnes Jesus an. Seid Männer und Frauen von ständigem Gebete. Ihr lebt
in der Zeit der großen spirituellen Irre. Die Menschheit schreitet zum Verderben, welche sich die
Menschen mit ihren eigenen Händen vorbereiteten. Es wird der Tag kommen, an welchem viele Feurige
im Glauben gleichgültig werden. Die Wahrheit Gottes wird von vielen verachtet werden. Der Dämon
wird sogar viele Geweihte verführen. Seid achtsam. Liebt den Herren und entfernt euch nicht von der
Wahrheit. Das ist die Nachricht, die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit.
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

3.933-Nachricht der Königin des Friedens, gegeben am 30/01/2014
Geliebte Kinder, die Zukunft der Kirche wird von Drangsal und Tod gezeichnet sein. Die Erwählten für
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die Verteidigung der Wahrheit werden sie verleugnen und eine große Krise des Glaubens wird sich in
der Welt ausbreiten. Der Angriff des Dämon wird große spirituelle Zerstörung in der Kirche anrichten.
Betet. Vertraut in Jesus. Er hat die Macht alles zu verwandeln. Nach allem Schmerz wird für die Kirche
ein großer Sieg kommen. Sucht Kräfte im Gebet, denn nur so könnt ihr das Gewicht der Prüfungen,
welche schon auf dem Wege sind, ertragen. Ich bin eure Mutter und kam vom Himmel, um euch zur Hilfe
zu kommen. Seid achtsam. Hört mit Aufmerksamkeit, was Ich euch sage und entfernt euch nicht von der
Wahrheit. Mut. Wer mit dem Herren ist, wird nie das Gewicht der Niederlage erfahren. Das ist die
Nachricht, die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

3.934-Nachricht der Königin des Friedens, gegeben am 01/02/2014
Geliebte Kinder, bleibt mit Jesus. Entfernt euch nicht von Ihm . Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt , ruft
nach Meinem Sohne. Er ist euer großer Freund und wird euch nie verlassen. Ihr lebt in der Zeit der großen
Drangsal, aber der Sieg wird dem Volk Gottes sein. Ich rufe euch auf, in allem ähnlich Meinem Sohne zu
sein. Ihr seid in der Welt, aber seid nicht von der Welt. Entfernt euch von der Sünde. Ihr seid des Herren,
und nur Ihm dürft ihr folgen und dienen. Nehmt das Evangelium Meines Jesus an. Sucht immer die
Wahrheit. Die Menschheit hat sich mit der Sünde angesteckt, und Meine armen Kinder schreiten wie
spirituell Blinde. Kehrt schnell um. Ich bin eure Mutter und kam vom Himmel, um euch zur Wahrheit zu
führen. Seid achtsam. Schwierige Tage nähern sich für die Gläubigen. Was auch immer geschehe: bleibt
fest. Euer Sieg ist im Herren. Vorwärts ohne Angst. Das ist die Nachricht, die ich euch heute überbringe im
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im
Frieden.

3.935-Nachricht der Königin des Friedens, Imperatriz/MA gegeben am 03/02/2014
Geliebte Kinder, öffnet eure Herzen dem Frieden und bringt allen die Liebe des Herren. Erlaubt nicht, dass
der Dämon euch den Frieden stiehlt. Bezeugt mit eurem eigenen Leben, dass ihr Eigentum des Herren
seid. ich kam vom Himmel, um euch zu sagen, dass dies die Zeit der Gnade ist. Kreuzt nicht die Arme.
Entfernt euch von all jenem, was euch vom Schöpfer entfernt. Die Menschheit ist krank und muss geheilt
werden. Seid fügsam. Mein Sohn Jesus ist euch sehr nahe. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Nach
aller Drangsal wird der Herr eure Tränen trocknen. Noch habt ihr lange Jahre von harten Prüfungen, aber
der Herr wird euch nicht alleine lassen. Seid stark im Glauben. In den Händen den Heiligen Rosenkranz
und die Heilige Schrift; im Herzen, die Liebe zur Wahrheit. Mut. Sucht Kräfte in der Eucharistie, und alles
wird gut für euch enden. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. In diesem Moment lasse Ich über euch
einen außergewöhnlichen Gnadenregen fallen. Vorwärts. Der Morgen wird besser sein. Das ist die
Nachricht, die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

3.936-Nachricht der Königin des Friedens, São Luiz/MA gegeben am 04/02/2014
Geliebte Kinder, Mein Sohn Jesus liebt euch. Erlaubt nicht, dass etwas euch von Ihm entfernt. Ihr seid
wichtig für die Realisierung der Pläne Gottes. Sagt euer Ja Seinem Ruf und seid treu Seinem Worte. Ihr
lebt in der Zeit der großen spirituellen Irre. Seid achtsam. Schätzt die Talente, welche Gott euch gab und
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stellt euch zum Dienste eurer Brüder zur Verfügung. Seid fügsam. Nehmt Meine Aufrufe an und wartet im
Herren mit vollem Vertrauen. Entfernt euch von den Dingen der Welt. Ihr seid Eigentum des Herren und
nur Ihm dürft ihr folgen und dienen. Lasst zu, dass die Liebe des Herren eure Herzen verwandelt. Euer
spiritueller Weg soll euch zur Heiligkeit führen. Auch in Schwierigkeiten sollt ihr fest bleiben. Wenn alles
verloren scheint, wird der Sieg Gottes geschehen. Ich kam vom Himmel, um euch den Frieden zu bringen.
Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes für eure Leben an. Mut. Was auch immer geschehe,
bleibt mit Jesus. Er ist euer alles, und nur in Ihm ist eure wahrhaftige Befreiung und Erlösung. Vorwärts
ohne Angst. Das ist die Nachricht, die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit.
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

3.937-Nachricht der Königin des Friedens gegeben am 08/02/2014
Geliebte Kinder, alles in diesem Leben geht vorbei, aber die Gnade Gottes in eurem Leben ist für immer.
Die Erde ist entstellt wegen der Sünden der Menschen. Es wird der Tag kommen, an welchem der Herr
alles verwandeln wird, und ihr werdet alle die Schönheit der Schöpfung sehen. Die Schönheiten, welche
euren Augen nicht sichtbar sind, werden den gerechten Menschen nach dem endgültigen Triumpf Meines
Unbefleckten Herzens geschenkt werden. Nach der großen Drangsal wird der Herr euch zur Hilfe
kommen, und ihr werdet den neuen Himmel und die neue Erde sehen. Flüchtet vor der Sünde und dient
dem Herren mit Freude. Beugt eure Knie im Gebet. Noch habt ihr lange Jahre von harten Prüfungen, aber
die Erwählten des Herren werden geschützt sein. Ich kenne eure Notwendigkeiten und werde Meinen
Jesus für euch bitten. Wenn ihr euch versucht fühlt, ruft nach Jesus. Seid achtsam. Der Dämon ist stark
und weiß, wie er euch betrügen kann. Sucht Kräfte im Worte Meines Sohnes Jesus. Vorwärts ohne Angst.
Der Morgen wird besser sein. Das ist die Nachricht, die ich euch heute überbringe im Namen der
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

3.938-Nachricht der Königin des Friedens gegeben am 11/02/2014
Geliebte Kinder, erfüllt euch mit der Liebe des Herren. Die Menschheit wurde spirituell blind, weil die
Menschen sich vom Schöpfer entfernten. Die Sünde weitete sich als ärgste Epidemie aus, und Meine
armen Kinder schreiten wie Blinde andere Blinde führend. Das ist die Zeit eurer Umkehr. Kreuzt nicht die
Arme. Gott braucht euer ehrliches und mutiges Ja. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Ich bitte euch, dass
ihr die Flamme eures Glaubens angezündet erhaltet. Ihr schreitet in eine Zukunft von großen Prüfungen,
aber es wird keine Niederlage für die Erwählten Gottes geben. Beugt eure Knie im Gebete. Stärkt euch mit
dem Worte Meines Sohnes Jesus und ernährt euch mit der Eucharistie. Was auch immer geschehe, bleibt
mit der Wahrheit. Ich bin eure Mutter und kam vom Himmel, um euch zu Meinem Sohne Jesus zu führen.
Seid fügsam. Mut. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts mit Freude. Das ist die Nachricht, die
ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch
hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

3.939-Nachricht der Königin des Friedens gegeben am 13/02/2014
Geliebte Kinder, gebt dem Herren eure eigene Existenz. Bietet eure Arbeit dem Herren an, und Er wird
euch segnen und auch eure Arbeiten. Der Arbeiter sät und Gott vermehrt die Samen. Öffnet eure Herzen
dem Herren, und er wird die Gaben in euch wachsen lassen. Eure Talente, welche der Herr euch gab,
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könnt ihr nicht für euch behalten, sondern sollt sie euren Brüdern, welche von der Gnade entfernt leben,
bringen. Das Licht welches in euch ist, soll für jene leuchten, welche im Schatten der Sünde sind. Die
Menschheit wird überrascht werden durch schmerzvolles Geschehen. Jene, welche vom Herren weit
entfernt sind, werden um Hilfe schreien, aber für viele wird es zu spät sein. Leide für jenes, was auf euch
zukommt. Sucht Kräfte im Gebet, im Worte Meines Jesus und in der Eucharistie. Wenn ihr dies befolgt,
findet ihr Kräfte für euren Weg. Vorwärts. Das ist die Nachricht, die ich euch heute überbringe im Namen
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

Hinweis des Administrators dieser Website: Die Übersetzungen der folgenden Botschaften Nr.
3.940 bis 3.946 wurden von einer Glaubensschwester aus Österreich am 25.02.2014 übermittelt.

3.940- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt am 15.02.2014
Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zur Wahrheit zu führen.
Seid sanftmütig und demütig von Herzen und bringt Jesus all jenen, die fern Seiner Gnade sind. Ich
möchte euch nicht zwingen, aber das, was Ich sage, muss ernst genommen werden. Bleibt nicht in
der Sünde stehen. Bereut und versöhnt euch mit Gott. Sucht Jesus in der Eucharistie, um fähig zu
sein, Ihn zu bezeugen. Sagt allen, dass dies die Zeit der großen Drangsal ist. Ich leide wegen dem,
was auf euch zukommt. Das Land des Heiligen Kreuzes (=Brasilien/ A.d.Ü.) wird den bitteren Kelch
des Schmerzes trinken. Der Tod wird durchgehen und die Zerstörung wird groß sein. Betet.
Entfernt euch nicht vom Gebet. Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Kehrt euch zu
Dem, der euer Weg, eure Wahrheit und euer Leben ist. Was auch immer geschehen mag, entfernt
euch nicht von der Wahrheit. Verkündet Meine Aufrufe denen, die sie noch nicht kennen. Mut. Ihr
seid nicht allein. Ich werde immer an eurer Seite sein. Vorwärts ohne Angst. 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.

3.941- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt in Tabatinga/SP, übermittelt am 18.02.2014
Liebe Kinder, erkennt eure Sünden und bittet den Herrn um Vergebung. Ihr gehört dem Herrn, und Er
liebt euch, aber ihr dürft eure Schwächen nicht ignorieren. Seid stark. Sucht Kraft in den Worten
Meines Sohnes Jesus und in der Eucharistie. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen des Herrn an.
Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Gebt euer Bestes der Sendung, die euch anvertraut
wurde. Weicht nicht zurück. Ihr lebt in der Zeit der großen Drangsal, aber ihr seid nicht allein. Gebt
mir eure Hände, und ich werde euch zu Meinem Sohn Jesus führen. Fürchtet euch nicht. Bezeugt der
Welt, dass ihr meinem Sohn Jesus gehört. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um
euch den Weg der Rettung zu zeigen. Legt euer Vertrauen und eure Hoffnung in den Herrn. Ihr lebt in
der Zeit, in der das Geschöpf mehr Wert hat als der Schöpfer, und die Menschheit geht auf den
Abgrund der Zerstörung zu, die die Menschen mit ihren eigenen Händen bereitet haben. Beugt eure
Knie im Gebet. Nach dem Schmerz wird der Sieg kommen. Die Menschheit wird den Frieden im
endgültigen Triumph Meines Unbefleckten Herzens finden. Entfernt euch nicht von der Wahrheit.
Mut. Ich 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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3.942- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt in Ribeirão Pires/SP, übermittelt am 19.02.2014
Liebe Kinder, öffnet eure Herzen dem Herrn und übergebt Ihm eure eigene Existenz. Verliert nicht
eure Hoffnung. Gott hat die Kontrolle über alles. Für meine Auserwählten wird es keine Niederlage
geben. Die Menschheit wandelt in der Finsternis der Sünde, aber der Herr wird die Erde
verwandeln, und alle werden glücklich leben. Das, was der Herr für Seine Erwählten vorbereitet
hat, haben menschliche Augen nie gesehen. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Nichts ist
verloren. Erfüllt euch mit der Liebe des Herrn, und alles wird für euch gut enden. Fürchtet euch nicht.
Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Seid fügsam gegenüber
dem Wirken des Heiligen Geistes. Hört auf das Evangelium Meines Jesus und bezeugt überall, dass
ihr nur Jesus gehört. Ich möchte euch nicht zwingen, denn ihr habt die Freiheit, aber seid
aufmerksam auf meine Aufrufe. Ihr werdet noch lange Jahre von harten Prüfungen haben.
Diejenigen, die bis zum Ende treu bleiben, werden eine große Freude erleben. Vorwärts ohne
Angst. Das Morgen wird besser sein. 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.

3.943- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt am 22.02.2014
Liebe Kinder, Ich kenne jeden von euch mit Namen und bitte euch, dass ihr Meinem Sohn Jesus treu
seid. Erfüllt euch mit Mut und bezeugt überall Meine Aufrufe. Ihr lebt in einer Zeit, die schlimmer ist
als die Zeit der Sintflut, und der Augenblick eurer Rückkehr zum Herrn ist gekommen. Öffnet eure
Herzen der barmherzigen Liebe Jesu. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Seid
fügsam. Erlaubt nicht, dass die Dinge der Welt euch vom Weg der Gnade entfernen. Entfernt euch
von der Sünde und kehrt euch zu Dem, der euer einziger und wahrer Erlöser ist. Hört mir zu. Ich habe
euch noch edle Dinge zu offenbaren. Seid aufmerksam. Es werden schwere Tage für die Männer und
Frauen des Glaubens kommen. Die Zukunft der Kirche wird eine große Bedrängnis sein. Betet. Nur
durch die Kraft des Gebetes könnt ihr den Sieg erlangen. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel
gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Verschränkt nicht die Arme. Ich werde Meinen Jesus
für euch bitten. Vorwärts ohne Angst. 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.

3.944- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt in Assentamento Manoel Martins/Carira/SE,
übermittelt am 23.02.2014
Liebe Kinder, Ich liebe euch, so wie ihr seid und möchte euch glücklich sehen schon jetzt auf der Erde
und später mit Mir im Himmel. Entfernt euch von der Sünde und dient dem Herrn in Treue. Lebt mit
Freude meine Aufrufe und weicht nicht zurück. Ich brauche euer wahres und mutiges Zeugnis. Ich
möchte euch nicht zwingen, aber hört auf mich. Die Menschheit geht in der Dunkelheit der Sünde.
Kehrt euch zum Licht Jesu. Er ist euer einziger und wahrer Erlöser. Sucht in Ihm die Kraft für euren
Glaubensweg. Ich wünsche eure Bekehrung. Bleibt nicht mit verschränkten Armen. Gott hat Eile.
Liebt und verteidigt die Wahrheit. Entfernt euch von der Welt und lebt dem Paradies zugekehrt. Ihr
gehört dem Herrn. Ihr seid nicht von der Welt. Übernehmt eure Rolle von wahren Kindern Gottes.
Der Rauch Satans wird sich immer mehr verbreiten. Er wird eine große Zahl von Geweihten
verseuchen, und die Erwählten zur Verteidigung der Wahrheit werden sie leugnen. Ich leide wegen
dem, was auf euch zukommt. Betet. Entfernt euch nicht vom Gebet. Ich bin eure Mutter und bin
vom Himmel gekommen, um das zu fordern, was Gottes ist. Beichte, Eucharistie, Heilige Schrift und
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Heiliger Rosenkranz: Dies sind die Waffen für euren geistlichen Kampf. Bleibt mit Jesus. In Ihm ist
euer Sieg. 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.

3.945- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt am 22.02.2014
Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit wird durch den Vormarsch der Technologie
versklavt werden, und Meine armen Kinder werden in einer großen geistlichen Blindheit wandeln.
Ich leide wegen eurer Leiden. Vertraut auf Jesus. Er wird euch nicht verlassen. Er wird mit euch
gehen und wird euch auf dem Weg des Guten und der Heiligkeit führen. Ich möchte euch helfen.
Weicht nicht zurück. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch den Weg der vollkommenen
Glückseligkeit zu zeigen. Bleibt nicht stehen. Dies ist die Zeit eurer Rückkehr zum Herrn. Verliert nicht
den Mut. Nach der ganzen Bedrängnis wird die Menschheit in Frieden leben und die Mächtige
Hand Gottes handeln sehen. Bleibt bei Jesus. Der Morgen wird für die Männer und Frauen des
Glaubens besser sein. Mut. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne Angst. 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.

3.946- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt in Gama/DF, übermittelt am 25.02.2014
Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn, und Er erwartet viel von euch. Bleibt mit Jesus und erlaubt nicht,
dass euch die Dinge der Welt vom Weg der Heiligkeit entfernen. Dies ist die günstige Zeit für eure
Umkehr. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch aufzurufen, in allem Meinem Sohn Jesus ähnlich
zu sein. Ich möchte euch nicht zwingen, aber hört auf mich, denn ich möchte euch schon hier auf
Erden glücklich sehen und dann später mit Mir im Himmel. Gebt mir eure Hände, denn ich möchte
euch zu Meinem Sohn Jesus führen. Er ist euer Alle, und nur in Ihm ist eure wahre Befreiung und
Rettung. Hört auf das Evangelium Meines Jesus. Lasst es zu, dass Seine Worte euch verwandeln.
Flieht die Sünde und kehrt euch zu Dem, der euer Weg, eure Wahrheit und euer Leben ist. Gott hat
Eile. Was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Öffnet eure Herzen und seid fügsam gegenüber
meinen Aufrufen. Seid aufmerksam. Nach all der Bedrängnis wird die Menschheit verwandelt sein.
Gott wird es erlauben, und alle werden eine Chance haben zu bereuen. Die Gnade Gottes wird
zugunsten der Männer und Frauen des Glaubens wirken. Habt Vertrauen. Der endgültige Triumph
Meines Unbefleckten Herzens wird für die Gerechten eine Zeit großer Freude sein. Vorwärts. Ich
werde immer an eurer Seite sein. 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.

Hinweis des Administrators dieser Website: Die Übersetzungen der folgenden Botschaft Nr. 3.947
ist der deutschen Seite von www.pedroregis/german/ entnommen
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3.947-Nachricht der Königin des Friedens - gegeben am 01/03/2014
Geliebte Kinder, die Dunkelheit des Dämons ist über die ganze Erde und Meine armen Kinder wissen
nicht wohin zu schreiten. Ich kam vom Himmel um euch den Weg zu zeigen. Öffnet eure Herzen dem
Licht Gottes. Ihr seid des Herren. Erlaubt nicht, dass der Dämon euch versklavt. Bereut eure Sünden
und sucht den Herren. Stärkt euch im Gebete, im Hören und Leben des Evangeliums. Stärkt euch vor
allem , mit der Eucharistie, Gegenwart Meines Sohnes Jesus, welcher euch stärkt und heiligt. Ihr
schreitet in eine schmerzvolle Zukunft. Eure Nation wird das Gewicht des Kreuzes erfahren, wird die
Angst eines Verurteilten erleben, und eine große Revolte wird sich erheben. Leidet für jenes, was auf
euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebete. Nur durch die Kraft des Gebetes könnt ihr das Gewicht
der Prüfungen, welche kommen werden, ertragen. Ich bin eure Mutter und will euch helfen. Hört auf
mich. Entfernt euch nicht vom Wege welchen Ich euch aufzeigte. Das ist die Nachricht, die ich euch
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

3.948-Nachricht der Königin des Friedens - gegeben am 04/03/2014
Geliebte Kinder, sucht den Herren. Er liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Was ihr zu
tun habt, lasst nicht für den Morgen. Erinnert euch immer: wo es kein Gold gibt, kann man keines
finden. Entfernt euch von allem, was euch vom Schöpfer entfernt. Flüchtet von den Plätzen, wo eure
Ehre der wahrhaftigen Kinder Gottes entweiht wird. Es wird der Tag kommen ,an dem viele ihr Leben
ohne Gott bereuen werden, aber für viele wird es zu spät sein. Kehrt schnell um. Ich bin eure Mutter
und kam vom Himmel, um euch zu helfen. Das ist die Zeit eurer Umkehr. Eine große Strafe wird über
die Menschheit kommen, weil die Menschen den Schöpfer herausforderten. Betet. Leidet für jenes,
was auf euch zukommt. Das ist die Nachricht, die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

Hinweis des Administrators dieser Website: Die Übersetzungen der folgenden Botschaften Nr.
3.949 bis 3.952 wurden von der Glaubensschwester aus Österreich am 17.03.2014 übermittelt.

3.949- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt am 06.03.2014
Liebe Kinder, es wird der Tag kommen, an dem die Heilige Messe von den Feinden belagert sein
und es eine große Verwirrung im Haus Gottes geben wird. Beugt eure Knie im Gebet. Liebt und
verteidigt die Wahrheit. Ihr geht auf eine Zukunft einer großen geistlichen Verwirrung zu. Ich bin
eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Seid aufmerksam. Was auch
immer geschehen mag, bleibt mit Jesus. Vorwärts mit Mut. Ich brauche einen jeden von euch. 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.

3.950- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt am 08.03.2014
Liebe Kinder, das Land des heiligen Kreuzes wird den bitteren Kelch des Leidens trinken. Die Kirche
Meines Jesus wird verfolgt werden, Kirchen werden niedergebrannt werden und die Gläubigen
werden weinen und klagen. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Betet. Verliert nicht eure
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Hoffnung. Morgen wird alles anders sein und ihr werdet die mächtige Hand Gottes handeln sehen.
Ich kenne jeden von euch mit Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten. Weicht nicht zurück.
Ich brauche euer ehrliches und mutiges Zeugnis. Öffnet eure Herzen und lasst es zu, dass die Liebe
des Herrn euch verwandelt. Wenn ihr euch schwach fühlt, ruft nach Jesus. Kommt zum Sakrament
der Beichte und sucht Kraft in der Eucharistie. Euer Sieg ist in Jesus. Vertraut Ihm und alles wird für
euch Sieg sein. 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.

3.951- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt in Macaé/RJ, übermittelt am 10.03.2014
Liebe Kinder, fürchtet euch nicht. Gott hat die Kontrolle über alles. Der Sieg wird des Herrn sein und
aller meiner Anhänger. Wenn alles verloren erscheint, wird es ein großes Wunder geben und die
Menschheit wird die Chance der großen Reue haben (Anm.: Die Warnung/Seelenschau). Habt
Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Es gibt keinen Sieg ohne das Kreuz. Gebt Mir eure Hände, und Ich
werde euch zu Dem führen, der euer einziger wahrer Retter ist. Entfernt euch nicht vom Gebet. Mein
Jesus ruft euch und erwartet euch mit offenen Armen. Seid fügsam. Seid sanft und demütig von
Herzen. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Der Himmel wird eure Belohnung sein. Sucht
die Dinge des Himmels und lebt treu das Evangelium Meines Jesus. Ich kenne eure Bedürfnisse und
werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne Angst. Ich bin eure Mutter und werde immer
nahe bei euch sein. 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.

3.952- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt in Rio de Janeiro/RJ, übermittelt am 11.03.2014
Liebe Kinder, lasst euch von den Händen des Herrn führen. Öffnet eure Herzen und nehmt den
Willen Gottes für eure Leben an. Erlaubt nicht, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt.
Weicht nicht zurück. Mein Herr braucht euer Ja. Er hat euch auserwählt und euch gesendet. Geht auf
dem Weg, den Er euch gezeigt hat. Selbst wenn es Hindernisse gibt, weicht nicht zurück. Die Pläne
des Herrn sind nicht die euren. Er hat die Kontrolle über alles. Glaubt fest an Seine Macht und alles
wird für euch gut enden. Ihr geht auf eine Zeit von großen geistlichen Schwierigkeiten zu, aber ihr
seid nicht allein. Ich werde an eurer Seite sein. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und nährt
euch von der Eucharistie. Euer Sieg ist im Herrn. Wenn alles verloren erscheint, wird Mein Herr die
Erde verwandeln, und ihr werdet Sein mächtiges Handeln zugunsten der Gerechten sehen. Vorwärts
ohne Angst. 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.

3.953- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt am 15.03.2014
Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch in den Himmel zu
führen. Seid fügsam und übernehmt eure wahre Rolle als Christen. Ihr gehört dem Herrn, und Er liebt
euch. Hört Seinen Ruf und lebt dem Paradies zugekehrt, für das allein ihr geschaffen wurdet. Ihr lebt
in der Zeit des großen geistlichen Kampfes. Seid aufmerksam. Entfernt euch nicht von der Gnade
Meines Jesus. Er ist euer Alles, und ohne Ihn seid ihr nichts und könnt nichts tun. Ihr geht auf eine
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Zukunft des Schmerzes zu. Nur die, die treu sind, werden die Last der Prüfungen ertragen, die
schon auf dem Weg sind. Der Rauch Satans wird viele Meiner armen Kinder verseuchen und viele
werden aus Angst zurückweichen. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Sucht Kraft im
Gebet und in der Eucharistie. Wenn alles verloren erscheint, wird für euch der große Sieg Gottes
kommen. Mut. Weicht nicht zurück. 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.
3.954- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt in Riacho Fundo I/DF, übermittelt am 15.03.2014
Liebe Kinder, seid nicht bedrückt. Das Morgen wird besser sein. Vertraut völlig auf Jesus und alles
wird in euren Leben Sieg sein. Betet. Entfernt euch nicht vom Gebet. Ich bin eure Mutter und bin
unermüdlich. Ich bin gekommen, um euch zur Umkehr aufzurufen. Verschränkt nicht die Arme. Was
ihr tun müsst, lasst es nicht für morgen. Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Wenn
ihr die Last des Kreuzes spürt, ruft nach Jesus. Er ist euer Weg, eure Wahrheit und euer Leben. In Ihm
ist eure vollkommene Glückseligkeit. Ihr lebt in der Zeit des großen geistlichen Kampfes. Bleibt an
Meiner Seite, denn ich möchte euch zu einem großen Sieg mit dem Triumph Meines Unbefleckten
Herzens führen. Freut euch im Herrn. Es wird für Meine Anhänger keine Niederlage geben. Der
endgültige Triumph Meines Unbefleckten Herzens wird der Menschheit den Frieden bringen. Es
wird für die Auserwählten Gottes eine Zeit der Freude sein. Ihr werdet den neuen Himmel und die
neue Erde sehen. Mut. Vorwärts ohne Angst. 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.

3.955- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt in Vicente Pires/DF, übermittelt am 18.03.2014
Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid. Ich kenne jeden von euch mit Namen und bin vom
Himmel gekommen, um euch zur Heiligkeit aufzurufen. Weicht nicht zurück. Gott hat Eile. Macht
euch Mut und bezeugt überall, dass ihr Meinem Sohn Jesus gehört. Ihr lebt in der Zeit, die schlimmer
ist als die Zeit der Sintflut. Bekehrt euch. Mein Jesus erwartet euch mit offenen Armen. Verliert nicht
eure Hoffnung. Werdet nicht mutlos. Gott hat die Kontrolle über alles. Wenn alles verloren
erscheint, wird Gott zugunsten Seiner Auserwählten handeln. Die Menschheit wird den Frieden
finden, und alle werden glücklich leben. Ihr werdet noch lange Jahre der harten Prüfungen haben,
aber nach all dem Schmerz wird der Sieg kommen. Beugt eure Knie im Gebet. Übergebt dem Herrn
eure eigene Existenz und lasst euch von Seinen Händen leiten. Wenn ihr euch dem Wirken Gottes
öffnet, werdet ihr verwandelt werden. Mut. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Weicht nicht zurück.
Mein Jesus ist mit euch und wird euch niemals verlassen. Bleibt fest auf dem Weg, den Er euch
gezeigt hat. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. 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.

3.956- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt am 22.03.2014
Liebe Kinder, dies sind die Zeiten der Schmerzen für die Menschheit. Bleibt mit Jesus. Erlaubt nicht,
dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Beugt eure Knie im Gebet. Ihr geht auf eine Zukunft
von großen Prüfungen zu. Die Zukunft wird von einer großen Verwirrung in der Kirche Meines Jesus
gekennzeichnet sein. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Die Zwietracht zwischen zwei Brüdern
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wird einen großen Schmerz verursachen. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Ich bin eure
Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Hört auf mich. Ich möchte euch nicht
zwingen, aber seid fügsam gegenüber meinen Aufrufen. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Das
Morgen wird für die Männer und Frauen des Glaubens besser sein. Mut. Ich werde immer mit euch
sein. Vorwärts ohne Angst. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. 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.

3.957- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt in Maceió/AL, übermittelt am 23.03.2014
Liebe Kinder, euer Sieg ist im Herrn. Vertraut Ihm und alles wird für euch gut enden. Betet. Das Gebet
ist die Kraft für die Schwachen und für die Gläubigen eine große Stütze. Bleibt fest auf dem Weg, den
Ich euch gezeigt habe. Mein Jesus erwartet viel von euch. Verschränkt nicht die Arme. Gott ruft euch.
Seid fügsam gegenüber seinem Ruf. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch
zu helfen. Hört auf meine Aufrufe und bezeugt überall, dass ihr Meinem Sohn Jesus gehört. Ihr lebt in
der Zeit der großen geistlichen Bedrängnis. Der Rosenkranz ist eure Verteidigungswaffe, die
Eucharistie euer Sieg, die Heilige Schrift der Weg, der euch in den Himmel führt. Lasst euch bestärken
und übernehmt eure wahre Rolle als Christen. Ihr werdet noch lange Jahre harter Prüfungen haben.
Legt euer Vertrauen und eure Hoffnung in Jesus. Wenn alles verloren erscheint, wird für euch der
große Sieg Gottes kommen. Verliert nicht den Mut, vor allem ihr, die ihr Mir zuhört, denn eure
Namen sind schon in Meinem Unbefleckten Herzen eingeschrieben. Vorwärts ohne Angst. 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.

Hinweis des Administrators dieser Website: Die Übersetzungen der folgenden Botschaft Nr. 3.947
ist der deutschen Seite von www.pedroregis/german/ entnommen

3.958-Nachricht der Königin des Friedens - gegeben am 25/03/2014
Geliebte Kinder, Ich liebe euch. Ich bitte euch, dass ihr Instrument des Herren seid in der Realisierung
Meiner Pläne. Ich brauche euer JA. Sagt allen, dass Ich nicht vom Himmel zum Spaß kam. Ihr habt
Freiheit, aber vergesst nicht, dass ihr Gut des Herren seid. Ihr seid in der Welt, aber seid nicht von der
Welt. Bleibt fest auf dem Wege, welchen Ich euch aufzeigte. Ihr schreitet in ein schmerzvolle Zukunft.
Es wird eine große Glaubenskriese geben, und wenige werden in der Wahrheit verbleiben. Die
Kirche Meines Jesus wird den bitteren Becher des Leidens trinken. Ich leide für jenes, was auf euch
zukommt. Beugt eure Knie im Gebete. Bleibt fest. Ich kam vom Himmel, um euch zur Wahrheit zu
führen. Was auch immer geschehe, bleibt mit Jesus. Vergesst nicht: nach allem Schmerz wird der Sieg
kommen. Ich kenne eure Notwendigkeiten und werde Meinen Jesus für euch bitten. Gott hat Pläne
für eure Leben. Seid achtsam. Seid fügsam, und Gott wird große Dinge durch euch realisieren.
Vorwärts. Das ist die Nachricht, die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit.
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.
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3.959-Nachricht der Königin des Friedens - gegeben am 29/03/2014
Geliebte Kinder, dient dem Herren mit Freude. Überall bezeugt, dass ihr Meines Sohnes Jesus seid.
Ich bitte euch, dass ihr von der Sünde entfernt lebt, denn Ich wünsche euch zur Heiligkeit zu führen.
Öffnet eure Herzen der Liebe des Herren, denn nur so könnt ihr Meine Gegenwart inmitten aller
bezeugen. Gott hat Eile. Was ihr zu tun habt, lasst nicht für den Morgen. Die Menschheit hat sich mit
der Sünde angesteckt und muss geheilt werden. Ich kam vom Himmel, um euch zu Jenem zu führen,
welcher euer einziger und wahrhaftiger Erlöser ist. Beugt eure Knie im Gebete. In diesen Tagen
intensiviert eure Gebete für den Frieden der Welt. Ihr schreitet in eine schmerzvolle Zukunft. Ich
leide für das, was auf euch zukommt. Entfernt euch nicht vom Wege, welchen Ich euch aufzeigte.
Seid fügsam. Ich bin eure Mutter und kam vom Himmel, um euch zum sicheren Hafen des Glaubens
zu führen. Vorwärts ohne Angst. Das ist die Nachricht, die ich euch heute überbringe im Namen der
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

3.960-Nachricht der Königin des Friedens, Comunidade de Serraria,Magagojipe - Bahia - gegeben
am 30/03/2014
Geliebte Kinder, die Menschheit lebt vom Herren entfernt und schreitet zum Abgrund der
Zerstörung, welche sich die Menschen mit ihren eigenen Händen vorbereiteten. Erlaubt nicht, dass
der Dämon euch vom Licht Gottes entfernt. Ihr seid Gut des Herren. Entfernt euch nicht von der
Wahrheit. Wenn ihr euch versucht fühlt, sucht Kräfte in Jesus. Er stärkt euch in der Eucharistie; ER ist
eure barmherzige Liebe im Sakrament der Buße, ER ist der Weg für euch mittels Seines Wortes. Seid
fügsam. Ich bin eure Mutter und kam vom Himmel, um euch zum Himmel zu führen. Bleibt standhaft.
Öffnet eure Herzen Meinem Aufruf. Der Dämon will euch den Schatz eures Glaubens stehlen. Erlaubt
es nicht. Ruft nach Jesus. Wer mit Jesus schreitet, wird nie verlieren. Das sind die Zeiten der
Schmerzen für Meine armen Kinder. Das berühmteste Nest des Adlers wird um Hilfe schreien. Betet.
Leide für jenes, was auf euch zukommt. Mut. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Das ist die
Nachricht, die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

Hinweis des Administrators dieser Website: Die Übersetzungen der folgenden Botschaften Nr.
3.961 bis 3.968 wurden von der Glaubensschwester aus Österreich am 09.04.2014 übermittelt.

3.961- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 01.04.2014
Liebe Kinder, die Erde ist voller Bosheit und Meine armen Kinder gehen wie Blinde, die andere Blinde
führen. Ihr werdet noch lange Jahre harter Prüfungen haben. Kehrt euch zu Jesus. Diejenigen, die
auf Seine Worte hören, werden große Freude empfinden. Am letzten Tag werden sie als vom Vater
Gesegnete verkündet werden. Das, was Jesus für die Seinen bereithält, haben menschliche Augen
nie gesehen und hat kein Mensch je erfahren. Nach der ganzen Bedrängnis, welche die ganze Erde
geographisch verändern wird, wird das Wirken Gottes alles verwandeln und die Menschen werden
vollkommen glücklich leben. Freut euch im Herrn. Entfernt euch nicht vom Gebet. Das ehrliche und
perfekte Gebet verändert euch und bringt euch näher zu Meinem Sohn Jesus. Weicht nicht zurück.
Vorwärts ohne Angst. 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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3.962 Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 05.04.2014
Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Öffnet eure Herzen und seid
fügsam gegenüber meinen Aufrufen. Verschränkt nicht die Arme. Widmet einen Teil eurer Zeit dem
Gebet. Ihr gehört dem Herrn, und Er liebt euch. Dies ist die Zeit der Gnade für eure Leben. Ich bin
glücklich, dass ihr hier seid. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Er ist euer Alles, und nur in Ihm
ist eure vollkommene Glückseligkeit. Verschränkt nicht die Arme. Gott hat Eile. Gebet euer Bestes in
der Mission, die der Herr euch anvertraut hat. Seid nicht bekümmert. Gott hat die Kontrolle über
alles. Die großen Prüfungen für die Menschheit sind noch nicht gekommen. Ihr werdet noch lange
Jahre harter Prüfungen haben. Habt Mut. Nach dem ganzen Schmerz werde Ich euch zu Dem
führen, der euer einziger und wahrer Retter ist. Der endgültige Triumph Meines Unbefleckten
Herzens wird für die Gerechten Momente großer Freude sein. Die sogleich verwandelte Erde wird
für die Männer und Frauen des Glaubens sein. Vorwärts mit Freude. 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.

3.963- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Golânia, übermittelt am
07.04.2014
Liebe Kinder, Ich liebe euch unermesslich und bin vom Himmel gekommen, um euch zu Meinem
Sohn Jesus zu führen. Freut euch, denn ihr seid nicht allein. Mein Jesus ist euch sehr nahe.
Verschränkt nicht die Arme. Ich möchte euch helfen, aber es hängt von euch ab, was Ich wem tue. Ihr
seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Erfüllt euch mit Hoffnung. Das Morgen wird für die
Männer und Frauen des Glaubens besser sein. Gott wird handeln, und ihr werdet die Verwandlung
der Erde sehen. Gebt euer Bestes in der Mission, die der Herr euch anvertraut hat. Wenn ihr die Last
des Kreuzes verspürt, ruft nach Jesus. In Ihm ist eure wahre Befreiung und Rettung. Lasst es zu, dass
euer Leben mehr von Jesus spricht als eure Worte. Dies ist die Zeit eures öffentlichen und mutigen
Zeugnisses. Mut. Es gibt keine Niederlage für Meine Erwählten. Ich kenne eure Bedürfnisse und
werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts mit Freude. 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.

3.964-Nachricht der Königin des Friedens, Goiânia gegeben am 08/04/2014
Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und will euch schon hier auf Erden glücklich sehen und später
mit Mir im Himmel. Lebt nicht in Sünde. Bereut und versöhnt euch mit Gott. Erlaubt nicht, dass die
Dunkelheit des Dämons euch vom Herren entfernt. Das ist die günstige Zeit für eure Umkehr. Was ihr
zu tun habt, lasst nicht für den Morgen. Gott hat Eile. Nehmt Meine Aufrufe an. Ich will euch nicht
zwingen, aber seid achtsam Meinen Aufrufen. Erfüllt euch mit Hoffnung. Gebt all euer Vertrauen
Jesus. In Ihm ist eure Erlösung. Gebt Ihm eure eigene Existenz. Ihr lebt in der Zeit der großen
spirituellen Prüfungen. Wenn ihr das Gewicht des Kreuzes spürt, scheut nicht zurück. Ihr seid nicht
alleine. Ich werde immer euch Nähe sein, auch wenn ihr mich nicht seht. Die Menschheit ist krank
und muss geheilt werden. Schwierige Tage werden für die Männer und Frauen des Glaubens
kommen. Eine große Verfolgung des Volk Gottes wird kommen, aber der Sieg wird euch gehören.
Mut. Ich liebe euch wie ihr seid. Hört auf Mich. Das ist die Nachricht, die ich euch heute überbringe
im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Bleibt im Frieden.
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3.965- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 12.04.2014
Liebe Kinder, sucht den Herrn und lasst es zu, dass Er eure Leben verwandelt. Vergesst nicht: ihr seid
in der Welt, aber ihr gehört dem Herrn. Glaubt fest an die Macht Gottes, und alles wird für euch gut
enden. Beugt eure Knie im Gebet. Ihr lebt in der Zeit der großen geistlichen Verwirrung. Lebt dem
Paradies zugekehrt, für das allein ihr geschaffen wurdet. Mein Sohn Jesus liebt euch und erwartet
euch mit offenen Armen. Flieht die Sünde und dient dem Herrn mit Freude. Ich bin eure Mutter und
leide wegen dem, was auf euch zukommt. Sucht Kraft im Evangelium Meines Jesus und in der
Eucharistie. Dies ist die günstige Zeit für eure Umkehr. Gebt euer Bestes in der Mission, die euch
anvertraut wurde. Verschränkt nicht die Arme. Ein schmerzhaftes Ereignis wird im Land des Heiligen
Kreuzes*) stattfinden. Der Terror wird sich ausbreiten und der Schmerz wird für Meine armen
Kinder groß sein. Betet. Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr den Frieden finden. 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.
*) = Brasilien / A.d.Ü.

3.966- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 15.04.2014
Liebe Kinder, gebt euch Jesus hin und lasst es zu, dass Seine Gnade euch verwandelt und heiligt. Lebt
in diesen Tagen in der Tiefe das Mysterium des Kreuzes Christi. Er hat sich aus Liebe für jeden von
euch hingegeben. Beleidigt Jesus nicht. Bereut. Ohne Reue könnt ihr euch nicht bekehren. Beugt
eure Knie im Gebet. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Der wütende Drache wird sich
erheben. Er wird auf Meine armen Kinder Feuer werfen und der Schmerz wird groß sein. Ich leide
wegen dem, was auf euch zukommt. Ich liebe euch. Gebt mir eure Hände, und ich werde euch zu
Dem führen, der euer einziger und wahrer Retter ist. 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.

3.967- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 18.04.2014
Liebe Kinder, schwere Tage werden für die Männer und Frauen des Glaubens kommen. Ihr werdet
noch lange Jahre der schweren Prüfungen haben. Entfernt euch von allem, was euch von Jesus
entfernt. Macht euch Mut und sucht Den, der euer einziger und wahrer Retter ist. In der großen
Verfolgung der Kirche Meines Jesus werden die Gläubigen den Herrn heimlich suchen. Wie es mit
den ersten Christen geschah, wird auch für die Menschen von heute die Zeit der Schmerzen
kommen. Weicht nicht zurück. Euer Sieg ist in Jesus. Betet. Im Gebet ist auch euer Sieg. Mut. Weicht
nicht zurück. Nach der ganzen Bedrängnis wird der Herr eure Tränen abwischen. Ich bin eure
Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. 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.

3.968- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 19.04.2014
Liebe Kinder, ihr geht einer schmerzhaften Zukunft entgegen. Es wird einen großen Krieg geben und
nur die, die beten, werden die Last des Kreuzes ertragen. Sucht eure Kraft in der Eucharistie und in
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den Worten Meines Jesus. Erlaubt nicht, dass Satan euch versklavt. Ihr seid frei, weil ihr Gott gehört.
Erfüllt euch mit der Liebe des Herrn. Er schaut auf euch und erwartet euch mit offenen Armen. Kehrt
euch Ihm zu, der euer absolutes Gutes ist. Öffnet eure Herzen und empfangt die Gnade Gottes. Ich
bin vom Himmel gekommen, um euch zu Hilfe zu kommen. Seid fügsam. Liebt und verteidigt die
Wahrheit. Mut. Der Sieg des Herrn wird auch euer Sieg sein. Verliert nicht den Mut. 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.

3.969- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Maracanaú/CE,
übermittelt am 22.04.2014
Liebe Kinder, ich lade euch ein, in allem Meinem Sohn Jesus ähnlich zu sein. Entfernt euch nicht vom
Weg der Wahrheit. Schenkt dem Evangelium Gehör. Öffnet eure Herzen und lasst es zu, dass die
Worte Jesu euch verwandeln. Freut euch. Lasst es zu, dass die Worte Meines Jesus für euch Samen
der Ewigkeit seien. Übergebt euch Dem, der euer einziger Weg, Wahrheit und Leben ist. Ich bin eine
Mutter, die immer dasselbe Lied wiederholt: bekehrt euch, bekehrt euch. Euer Gott liebt euch und
erwartet euch mit offenen Armen. Weicht nicht zurück. Das, was ihr tun müsst, lasst es nicht für
morgen. Werdet nicht mutlos. Nichts ist verloren. Vertraut völlig auf die Macht Gottes, und alles wird
für euch Sieg sein. Erfüllt euch mit Hoffnung. Der Herr hat für euch etwas vorbereitet, was
menschliche Augen nie gesehen haben. Die Zukunft wird für die Männer und Frauen des Glaubens
eine freudige sein. Mut. Betet. Ich möchte euch nicht zwingen, aber hört auf mich. Ihr seid in der
Welt, aber nicht von der Welt. Gebt mir eure Hände, und ich werde euch zu Jesus führen. Vorwärts
ohne Angst. 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.

3.970- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 23.04.2014
Liebe Kinder, liebt den Herrn. Eure Liebe zum Herrn muss zum Ausdruck kommen in der Ausübung
des gelebten Glaubens, im Respekt des Heiligen, im Suchen und Verteidigen der Wahrheit, im Dienst
und in der Liebe an eurem Nächsten, selbst zu denen, die, wie es euch scheint, ihr Herz verschließen.
Der Herr liebt euch. Und in der Liebe werdet ihr die geistlichen Schätze entdecken, die in euch sind.
Wenn sich die Menschen der Liebe des Herrn öffnen würden, würde die Menschheit sehr schnell den
Frieden finden. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu Meinem Sohn Jesus
zu führen. Nach all der Bedrängnis wird es ein großes Zeichen der Barmherzigkeit Meines Jesus
geben. Die Menschen werden die Gnade der Reue erwägen und bekommen. Die, die auf die
Stimme des Herrn gehört haben, werden einen großen Sieg erleben. Mut. Bleibt fest auf dem Weg,
den ich euch zeige. Vergesst nicht: Gott über alles. 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.

3.971- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 26.04.2014
Liebe Kinder, seid keine Sklaven der Sünde. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Öffnet eure Herzen der
Liebe des Herrn und erfüllt euch mit Hoffnung. Erlaubt nicht, dass euer Glaube unterworfen wird.
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Bringt meine Aufrufe an all jene, die fern von Meinem Sohn Jesus sind. Bleibt nicht stehen. Dies ist
die Zeit eurer Rückkehr zum Gott der Erlösung. Beugt eure Knie im Gebet. Wenn ihr fern seid, seid ihr
ein Ziel Satans. Befreit euch wahrhaftig. Bereut und dient dem Herrn mit Freude. Ihr geht auf eine
schmerzhafte Zukunft zu. Das, was Ich euch in der Vergangenheit angekündigt habe, wird sich
verwirklichen. Inmitten der Freude, Weinen und Wehrufe. Betet für die Kirche Meines Jesus. Ich
bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. 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.

3.972- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Brasilia/DF, übermittelt
am 28.04.2014
Liebe Kinder, Ich liebe euch. Öffnet eure Herzen Meinem Ruf, und ihr werdet zu Meinem Sohn Jesus
geführt werden. Ich möchte euch glücklich sehen schon hier auf der Erde und später mit Mir im
Himmel. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch den Frieden anzubieten. Empfangt den Frieden,
den Mein Sohn Jesus euch durch meine Vermittlung anbietet. Ihr könnt den Frieden nicht durch das
Schwert finden, aber sicher könnt ihr den Frieden durch das Kreuz finden. Ich bitte euch, dass ihr die
Flamme eures Glaubens brennen lässt. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Ich
brauche euer ehrliches und mutiges Ja. Weicht nicht zurück. Der Sieg des Herrn wird auch euer Sieg
sein. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch bitten. Gebt mir eure Hände, und
Ich werde euch zur Heiligkeit führen. Beugt eure Knie im Gebet. Seid aufmerksam. Es wird der Tag
kommen, an dem die Menschen aus Angst zurückweichen werden. Es wird eine große und
schmerzhafte Verfolgung der Gläubigen geben, aber die, die bis zum Ende standhaft bleiben,
werden eine große Freude erleben. Verliert nicht den Mut. In diesem Augenblick lasse ich auf euch
einen außergewöhnlichen Gnadenregen fallen. Vorwärts ohne Angst. Meine Anhänger werden keine
Niederlage erleben. 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.

3.973- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Lago Azul/GO,
übermittelt am 29.04.2014
Liebe Kinder, Ich bitte euch, dass ihr im Evangelium die Antworten für eure Leben sucht und in der
Eucharistie die Kraft für euren geistlichen Weg. Mein Sohn Jesus ist euer Alles. Nur in Ihm ist eure
wahre Befreiung und Rettung. Seid sanft und demütig von Herzen. Verkündet allen Meine Aufrufe.
Ich möchte euch auf Wegen des Guten und der Heiligkeit führen. Verschränkt nicht die Arme. Bleibt
nicht stehen. Gott braucht eure Stimme. Öffnet eure Herzen. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Ich
bin eure Mutter und möchte euch helfen. Habt keine Angst. Der Herr ist an eurer Seite, auch wenn
ihr Ihn nicht seht. Er erwartet viel von euch. Die Menschheit geht auf einen Abgrund der Zerstörung
zu, den die Menschen mit eigenen Händen bereiten. Beugt eure Knie im Gebet. Ihr geht auf eine
schmerzhafte Zukunft zu. Das Wirken Satans wird der Menschheit Leiden und Schmerz bringen. Ich
bin vom Himmel gekommen, um euch in den Himmel zu führen. Habt Mut, Glauben und Hoffnung.
Das Morgen wird für die Männer und Frauen des Glaubens besser sein. 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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3.974- Nachricht der Königin des Friedens, gegeben an 03.05.2014
Geliebte Kinder, die Menschheit wird den Frieden finden, aber vorher muss sie das Tal der Tränen
überqueren; sie wird den bitteren Becher des Schmerzes trinken und um Hilfe schreien. Ich bitte
euch, dass ihr Vertrauen in Jesus habt. Er wird euch nicht verlassen. Wenn ihr das Gewicht der
Schwierigkeiten spürt, ruft nach Jesus. Er liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Entfernt
euch nicht von der Wahrheit. Entfernt euch von der Welt und lebt dem Paradies zugekehrt. Ihr seid
in der Welt, aber seid nicht von der Welt. Werdet euch bewusst, dass ihr Gut des Herren seid. Beugt
eure Knie im Gebete. Ich bin eure Mutter und kam vom Himmel, um euch zur Bekehrung aufzurufen.
Bleibt fest. Was ihr zu tun habt, lasst nicht für den Morgen. Gott hat Eile. Vorwärts ohne Angst. Ich
werde Meinen Jesus für euch bitten. Das ist die Nachricht, die ich euch heute überbringe im Namen
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln.
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

3.975- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Juiz de Fora/MG,
übermittelt am 05.05.2014
Liebe Kinder, habt keine Angst. Legt euer Vertrauen in den Herrn, und das Morgen wird für euch alle
besser sein. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung
aufzurufen. Verschränkt nicht die Arme. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Ihr lebt in
der Zeit der großen geistlichen Schwierigkeiten. Mein Jesus geht mit euch. Er ist euer großer Freund.
Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens brennen lasst. Sagt Nein zu allem, was euch von
Meinem Sohn Jesus entfernt. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Hört mir zu. Und ihr
werdet den Himmel als Belohnung bekommen. Ich kenne jeden von euch mit Namen und werde
Meinen Jesus für euch bitten. Beugt eure Knie im Gebet. Das Wirken Satans wird einen großen
geistlichen Schaden im Haus Gottes verursachen. Das Abscheuliche wird umarmt werden und viele
werden im Glauben erschüttert werden. Weicht nicht zurück. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Wer
in der Wahrheit geht, wird nicht betrogen werden. 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.

3.976- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Rio de Janeiro/RJ,
übermittelt am 06.05.2014
Liebe Kinder, beruhigt eure Herzen. Gott hat die Kontrolle über alles. Gebt euch Dem hin, der das
Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. Legt euer Vertrauen und eure Hoffnung in den Herrn.
Wenn ihr die Last eurer Schwierigkeiten fühlt, ruft nach Jesus. Er ist euch sehr nahe, auch wenn ihr
Ihn nicht seht. Verliert nicht den Mut. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch
zu helfen. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen des Herrn für eure Leben an. Ich bitte euch,
dass ihr Männer und Frauen des Gebets seid. Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden.
Seid fügsam und bezeugt überall, dass ihr Meinem Sohn Jesus gehört. Freut euch, denn eure Namen
sind schon im Himmel eingeschrieben. Im endgültigen Triumph Meines Unbefleckten Herzens
werden meine Anhänger eine große Freude erleben. Ihr werdet noch lange Jahre an schweren
Prüfungen haben, aber weicht nicht zurück. Ich gehe an eurer Seite. Mut. Nichts ist verloren.
Vertraut völlig auf die Macht Gottes, und alles wird für euch zum Sieg werden. Sucht Kraft im Hören
auf das Wort und in der Eucharistie. Werdet still und hört auf die Stimme Gottes. Er möchte zu euch
sprechen. Vorwärts mit Freude. Ich werde Meinen Sohn Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft,
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein
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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.

3.977- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 10.05.2014
Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und ihr wisst wohl, wie sehr eine Mutter ihre Kinder liebt. Ich bitte
euch, dass ihr euch von jeglicher Sünde entfernt und in allem versucht, meinen Sohn Jesus
nachzuahmen. Ich brauche jeden einzelnen von euch. Weicht nicht zurück. Verkündet allen meine
Aufrufe. Die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und fällt immer mehr in einen großen
Abgrund. Betet inbrünstig den Heiligen Rosenkranz. Sucht im Evangelium Meines Jesus die
Orientierung für eure Leben. Lasst es zu, dass die Worte Meines Jesus euch verwandeln. Hört
aufmerksam meinen Aufrufen zu. Ihr lebt in der Zeit der großen geistlichen Schlacht. Seid
aufmerksam: es werden schwere Tage für die Menschheit kommen. Die Gläubigen werden verfolgt,
abgeurteilt und verurteilt werden. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Ich bin nicht zum
Spaß vom Himmel gekommen. Das, was ich sage, muss ernst genommen werden. Ich liebe euch so
wie ihr seid und möchte euch helfen. Seid fügsam. Diejenigen, die bis zum Ende treu bleiben werden,
werden gerettet. Vorwärts ohne Angst. 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.

3.978- Nachricht der Königin des Friedens, gegeben am 13.05.2014
Geliebte Kinder, beugt eure Knie im Gebete. Es sind die Zeiten, welche von Mir in der Vergangenheit
vorausgesagt wurden, da. Eine große Apostasie wird sich erheben und es wird ein großes
Durcheinander in der Kirche geben. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Die Wahrheit wird sich nicht
mit halber Wahrheit koppeln. Das Licht könnte die Dunkelheit vertreiben, aber nie wird sie sich mit
ihr vereinen. Mein Sohn Jesus ist die absolute Wahrheit des Vaters. Die Aktion des Dämons wird zu
Streitereien unter den Ministern des Evangeliums führen. Ich leide für jenes, was auf euch zukommt.
Ich bin eure Mutter und kam vom Himmel, um euch zur Wahrheit zu führen. Entfernt euch von den
falschen Ideologien, und in Allem seid wie Jesus. Vorwärts ohne Angst. Das ist die Nachricht, die ich
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch
hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

3.979- Nachricht der Königin des Friedens, Recife/PE, gegeben am 14.05.2014
Geliebte Kinder, verliert nicht eure Hoffnung. Der Herr ist euch sehr nahe. Ihr seid geliebt, jeder
Einzelne, durch den Vater, im Sohne, mittels des Heiligen Geistes. Gebt euer Bestes in der Mission,
welche der Herr euch anvertraute. Er braucht euch sehr. Habt Mut. Bringt Meine Aufrufe allen jenen,
welche sie noch nicht kennen. Ich kam vom Himmel, um euch zu Meinem Jesus zu führen. Seid
Männer und Frauen des Gebetes. Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Sucht Jesus.
Ernährt euch mit Seinem Worte und mit der Eucharistie. Habt keine Angst. Gott hat die Kontrolle
über alles. Der Sieg Gottes wird auch euer Sieg sein. Ihr schreitet in eine Zukunft von großen
Prüfungen, aber entmutigt euch nicht. Meine Erwählten werden geschützt sein. Es wird keine
Niederlage geben für die, welche treu sind. Der Triumpf Meines Unbefleckten Herzens wird Frieden
für die Menschheit bringen. Es wird eine Zeit von Freude für alle Meine Mir Zugekehrten sein. Der
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Herr wird eure Tränen trocknen, und es wird kein Leid mehr geben. Betet. Ich werde zu Meinem
Jesus für euch beten. Vorwärts mit Freude. Das ist die Nachricht, die ich euch heute überbringe im
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Bleibt im Frieden.

3.980- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Recife\PE, übermittelt
am 15.05.2014
Liebe Kinder, Ich liebe euch und möchte euch glücklich sehen schon jetzt auf der Erde und später mit
Mir im Himmel. Fürchtet euch nicht. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch
bitten. Beugt eure Knie im Gebet. Ihr seid in der Welt, aber ihr gehört dem Herrn. Öffnet eure Herzen
und erfüllt eure wahre Rolle als Christen. Ihr lebt in der Zeit, die schlimmer ist als die Zeit der Sintflut.
Kehrt schnell um. Dies ist die Zeit der Gnade für eure Leben. Gebt Mir eure Hände, und Ich werde
euch zu Meinem Sohn Jesus führen. Ich möchte euch nicht zwingen, denn ihr habt die Freiheit, aber
vergesst nicht: in allem, Gott an der ersten Stelle. Verliert nicht den Mut. Der Herr hat für euch etwas
vorbereitet, was menschliche Augen nie gesehen haben. Nach der ganzen Bedrängnis werdet ihr die
Verwandlung der Erde sehen. Freut euch im Herrn und erwartet Ihn mit vollem Vertrauen.
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.

3.981- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 17.05.2014
Liebe Kinder, Tage der Prüfungen werden für die Männer und Frauen des Glaubens kommen. Liebt
und verteidigt die Wahrheit. Es wird der Tag kommen, an dem nur diejenigen, die die Wahrheit
lieben, die Schwere der Prüfungen tragen müssen, die schon auf dem Weg sind. Betet. Wenn ihr
fern des Gebetes seid, werdet ihr geistlich schwach. Sucht Kraft im Rosenkranzgebet, im Evangelium
Meines Jesus, in der Beichte und in der Eucharistie. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel
gekommen, um euch zu helfen. Verliert nicht den Mut. Mein Jesus liebt euch und erwartet euch.
Vertraut auf Ihn, der das Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. Fürchtet euch nicht. Bleibt
mit Jesus. Wer mit Ihm ist, siegt. Vorwärts ohne Angst. 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.

3.982- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Boquim/SE, übermittelt
am 17.05.2014
Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und Königin. Öffnet Meinem Sohn Jesus die Türen. Lasst es zu, dass
die Gnade aus dem barmherzigen Herzen Meines Sohnes Jesus eure Leben verwandelt. Gebt mir
eure Hände. Lasst mich in eure Heime ein. Ich möchte für euch, eure Kinder und euren ganzen Besitz
sorgen. Seid Familien des beharrlichen Gebets. Die Menschheit geht auf den Abgrund der Zerstörung
zu. Seid fügsam. Lasst Gott in euch wirken. Es werden schwierige Zeiten kommen und nur die
Familien, die beten, werden in der Treue zum Herrn bleiben können. Satan wird viele Meiner armen
Kinder verseuchen. Seid aufmerksam. Betet. Ich wünsche, dass das Evangelium Meines Jesus der Pfeil
sei, der euch zur Wahrheit führen wird. Lasst die Worte Meines Jesus eure Herzen durchdringen,
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denn nur so werdet ihr groß im Glauben sein. Vorwärts ohne Angst. Wer mit dem Herrn ist, wird
niemals eine Niederlage erfahren. 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.

3.983- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Itaguaru/GO,
übermittelt am 19.05.2014
Liebe Kinder, beschleunigt eure Bekehrung. Verschränkt nicht die Arme. Bezeugt überall, dass ihr
dem Herrn gehört. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Das Schweigen der Gerechten stärkt die Feinde
Gottes. Bleibt nicht im Schweigen. Verkündigt allen das Evangelium Meines Jesus. Sagt allen, dass
Gott die Wahrheit ist; dass Er existiert und euch sehr nahe ist. Verkündigt der Welt mit eurem
Beispiel und euren Worten auch Meine Botschaften. Ich brauche euch. Ich lade euch zum
aufrichtigen Gebet und zur Reue über eure Sünden ein. Ich möchte euch nicht zwingen, aber das,
was ich sage, muss ernst genommen werden. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen,
um euch zu helfen. Hört auf mich. Ich kenne jeden von euch mit Namen und werde Meinen Jesus für
euch bitten. Ihr geht auf eine Zukunft von großen Verfolgungen zu. Ihr werdet noch Gräuel auf der
Erde sehen. Im Land des Heiligen Kreuzes (= Brasilien/A.d.Ü.) werden die Feinde gegen die Kirche
Meines Jesus vorgehen. Kirchen werden profaniert werden. Eine Kathedrale wird in Brand gesetzt
werden. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Ruft immer nach Jesus. Er geht mit euch.
Vorwärts ohne Angst. 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.

3.984-Nachricht der Königin des Friedens, Novo Gama/GO gegeben am 20/05/2014
Geliebte Kinder, erfüllt euch mit der Liebe Gottes. Ihr seid Gut des Herren, und Er liebt euch. Nehmt
Seinen Ruf an und bezeugt überall, dass ihr einzig Christus gehört. Ihr seid in der Welt, aber seid nicht
von der Welt. Das ist die Zeit der großen spirituellen Schlacht. Habt im Herzen den Glauben und die
Liebe zur Wahrheit, in den Händen die Heilige Schrift und den Rosenkranz. In euren Schwächen ruft
nach Jesus. Sucht Ihn in der Eucharistie, und ihr werdet siegreich sein. Ich bin eure Mutter und will
euch schon jetzt hier auf Erden glücklich sehen und später mit Mir im Himmel. Öffnet eure Herzen
Meinem Aufruf. Lebt nicht in Sünde. Schwierige Tage werden für euch kommen. Was Ich euch
ankündigte in der Vergangenheit, wird sich realisieren. Die große Schlacht zwischen Gut u. Böse
nähert sich. Bleibt mit Jesus. Er wird eure Kraft sein, und mit Ihm werdet ihr den Sieg erlangen.
Entmutigt nicht. Ich liebe euch und werde immer mit euch sein. Das ist die Nachricht, die ich euch
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

3.985-Nachricht der Königin des Friedens, gegeben am 24/05/2014
Geliebte Kinder, Gott schickte Mich zu euch, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Bleibt nicht mit
gekreuzten Armen untätig. Was ihr zu tun habt, schiebt nicht auf den Morgen. Die Menschheit hat
sich mit der Sünde angesteckt, und Meine armen Kinder schreiten wie Blinde, andere Blinde führend.
Kehrt um zu Jesus: Er ist das Licht, welches euch erleuchtet; Er ist Trost im Drangsal. Wenn ihr das
Gewicht des Kreuzes spürt, ruft nach Jesus. In Ihm ist euer volles Glück, und ohne Ihn seid ihr nichts
20

und könnt ihr nichts machen. Liebt die Wahrheit. Seid Verteidiger des Evangeliums Meines Jesus.
Erfreut euch, denn eure Namen sind schon im Himmel eingeschrieben. Nach allen Stürmen wird der
Herr eure Tränen trocknen. Der endgültige Triumpf meines Unbefleckten Herzens wird für die
Menschheit den Frieden bringen. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens angezündet
erhaltet. Was auch immer geschehe, bleibt fest. Das Schweigen der Gerechten stärkt die Feinde
Gottes. Seid mutige Verteidiger der Wahrheit. Gott ist an eurer Seite. In diesem Moment schicke Ich
einen außergewöhnlichen Gnadenregen über euch. Vorwärts mit Freude. Das ist die Nachricht, die
ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt,
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

3.986- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 27.05.2014
Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Dies sind
die Zeiten der Schmerzen für die Männer und Frauen des Glaubens. Ihr geht auf eine Zukunft mit
großen Verfolgungen zu. Die Kirche Meines Jesus wird mit einem schweren Kreuz beladen. Der
Thron Petri wird erschüttert werden und viele werden zurückweichen. Liebt und verteidigt die
Wahrheit. Was auch immer geschehen mag, weicht nicht zurück. Bleibt mit Jesus. Sucht Ihn in der
Eucharistie und stärkt euch mit Seinen Worten. Beugt eure Knie im Gebet. Ich werde an eurer Seite
sein, auch wenn ihr Mich nicht seht. Vertraut auf den Herrn, und Er wird euch zum Sieg führen. 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.

3.987- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 28.05.2014
Liebe Kinder, dies sind die Zeiten der Schmerzen. Intensiviert eure Gebete und bleibt fest in der
Wahrheit. Achtet auf Meine Aufrufe. Die Schätze, die Ich euch gegeben habe, dürfen nicht vergessen
werden. Verkündet Meine Botschaften, und der Herr wird euch großzügig belohnen. Ich bin eure
Mutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Ihr geht auf eine Zukunft von Zwietracht und
Spaltungen zu. Die zur Verteidigung der Wahrheit Auserwählten werden zurückweichen. Vergesst
nicht: das Schweigen der Gerechten stärkt die Feinde Gottes. Mut. Liebt und verteidigt die
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.

3.988- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 31.05.2014
Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu Meinem Sohn Jesus
zu führen. Übergebt Ihm eure eigene Existenz und lasst eure Leben mehr als eure Worte vom Herrn
sprechen. Lebt nicht in der Sünde. Befreit euch wahrhaft und übernehmt eure wahre Rolle als
Christen. Habt keine Angst. Mein Jesus liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Wenn ihr
fallt, seid nicht verzweifelt. Sucht die Barmherzigkeit Meines Jesus mittels des Bußsakraments und
sucht Kraft in der Eucharistie, nur so könnt ihr die Last der Prüfungen ertragen, die schon auf dem
Weg sind. Ihr werdet noch lange Jahre von schweren Prüfungen haben, aber nach der ganzen
Bedrängnis wird eine große Zeit des Friedens für die Menschheit kommen. Ihr werdet die
Verwandlung der Erde sehen und die Gerechten werden eine große Freude erleben. Mut. Vertraut
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auf Jesus. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne Angst. 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.

3.989- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 03.06.2014
Liebe Kinder, ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Die Männer und Frauen des Glaubens
werden verfolgt, gerichtet und verurteilt werden. Das Kreuz wird schwer sein für Meine armen
Kinder. Beugt eure Knie im Gebet. Sucht Jesus. Er ist euer Alles, und nur in Ihm werdet ihr die Kraft
für euren geistlichen Weg finden. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Ich bin eure Mutter und bin vom
Himmel gekommen, um euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für die Verwirklichung Meiner Pläne.
Weicht nicht zurück. Diejenigen, die bis zum Ende treu bleiben werden, werden eine große
Belohnung bekommen. 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.

3.990- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 06.06.2014
Liebe Kinder, sucht das Licht Gottes. Lasst nicht zu, dass die Finsternis Satans euch vom Weg der
Rettung entfernt. Seid fügsam und schenkt dem Evangelium Meines Jesus Gehör. Ihr lebt in der
schmerzhaften Zeit, und der Augenblick eurer Rückkehr zum Herrn ist gekommen. Verschränkt nicht
die Arme. Bereut und dient dem Herrn in Treue. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Der
Tod wird durch den Norden Kaliforniens ziehen, und der Schmerz wird für Meine armen Kinder
groß sein. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Betet. Nur
durch die Kraft des Gebets werdet ihr siegreich sein. Eh, Kinder des Landes des Heiligen Kreuzes*),
bekehrt euch. Ihr geht auf ein großes Leiden zu. Seid aufmerksam. Betet, betet, betet. 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.
*) = Brasilien / A.d.Ü.

3.991- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 07.06.2014
Liebe Kinder, bezeugt mit eurem Beispiel und euren Worten, dass ihr dem Herrn gehört. Ihr seid in
der Welt, aber nicht von der Welt. Weicht nicht zurück. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Lasst euch
vom Heiligen Geist leiten, und alles wird für euch gut enden. Betet. Wenn ihr vom Gebet entfernt
seid, betrügt euch Satan. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zur
Bekehrung aufzurufen. Entfernt euch von der Sünde und kehrt euch Dem zu, der euer Weg, eure
Wahrheit und euer Leben ist. Ihr lebt in der Zeit der großen geistlichen Verwirrungen. Es werden
schwere Zeiten für euch kommen. Ein großer Sturm nähert sich und nur die, die beten, werden sich
aus dem großen geistlichen Schiffbruch retten. Seid fügsam. Ich möchte euch nicht zwingen, aber
das, was ich sage, muss ernst genommen werden. 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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3.992- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Leopoldo de
Bulhões/GO, übermittelt am 08.06.2014
Liebe Kinder, Gott hat Eile. Bleibt nicht stehen. Ihr lebt in einer Zeit, die schlimmer ist, als die Zeit der
Sintflut, und der Augenblick eurer Rückkehr zum Gott der Rettung und des Friedens ist gekommen.
Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens brennen lasst. Ihr gehört dem Herrn, und nur Ihm
dürft ihr folgen und dienen. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu sagen,
dass ihr geliebt seid, jeder Einzelne vom Vater, im Sohn und durch den Heiligen Geist. Lasst nicht zu,
dass die Dinge der Welt euch von Gott entfernen. Beugt eure Knie im Gebet, und ihr werdet den
Frieden über der Erde herrschen sehen. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Schenkt dem Evangelium
Meines Jesus Gehör, denn nur so könnt ihr geistlich wachsen. Ihr lebt in der Zeit der großen und
schmerzhaften Prüfungen, aber vertraut auf Jesus. Er ist euer großer Freund und wird euch nie
verlassen. Ihr werdet noch lange Jahre der harten Prüfungen haben, aber nach all dem Schmerz
wird der Herr eure Tränen abwischen, und der endgültige Triumph Meines Unbefleckten Herzens
wird euch große Freude bringen. Vorwärts ohne Angst. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten.
Weicht nicht zurück. 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.

3.993- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Taguatinga/DF,
übermittelt am 09.06.2014
Liebe Kinder, erfüllt euch mit der Liebe Gottes. Seid fügsam und nehmt den Willen Gottes für eure
Leben an. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Seid aufmerksam. Was auch immer
geschehen mag, bleibt mit Jesus. Er ist euer Alles, und nur in Ihm ist eure wahre Befreiung und
Rettung. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zur Wahrheit zu führen.
Weicht nicht zurück. Mein Sohn Jesus hat Eile. Was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Ich bitte
euch, dass ihr Männer und Frauen des Gebets seid. Die Menschheit wandelt in geistlicher Blindheit
und auf diesem Weg einem großen Abgrund zu. Dies ist die Zeit der großen Bedrängnis. Sucht Kraft in
den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Euer Sieg ist im Herrn. Habt keine Angst. Ich bin
eure Mutter und werde euch immer nahe sein. Nach der ganzen Bedrängnis wird die Erde
verwandelt sein. Der Friede wird herrschen, und die Gerechten werden glücklich leben. Mut. Ich
werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne Angst. 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.

3.994- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 14.06.2014
Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Seid sanft und
demütig von Herzen. Hört auf die Stimme Gottes und lasst es zu, dass Seine Gnade euch verwandelt.
Satan möchte euch euren Frieden rauben, aber ihr könnt ihn durch die Kraft des Gebetes besiegen.
Erlaubt nicht, dass die Dinge der Welt euch daran hindern, in der Gegenwart Gottes zu sein. Seid
aufmerksam. Seid klug. Vergesst nicht die Ratschläge, die ich euch in der Vergangenheit gegeben
habe. Bereut. Sucht Jesus in der Beichte und stärkt euch in der Eucharistie. Betet auch für die
Bewohner Chiles. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Die Menschen werden von
schmerzhaften Ereignissen überrascht werden, und der Schmerz wird für Meine armen Kinder groß
sein. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit
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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.

3.995- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Itabaiana/SE, übermittelt
am 15.06.2014
Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Öffnet eure
Herzen der Barmherzigen Liebe Jesu und seid, in allem, Ihm ähnlich. Ich bin vom Himmel gekommen,
um euch zu sagen, dass dies die Zeit der Gnade für eure Leben ist. Entfernt euch nicht vom Gebet. Ihr
seid geneigt, die Sünde zu begehen, und wenn ihr nicht auf Meine Aufrufe achtet, begebt ihr euch in
die Hände des Feindes Gottes. Hört Mir zu. Ich möchte euch nicht zwingen, aber das, was Ich sage,
muss ernst genommen werden. Seid dem Evangelium Meines Jesus treu. Ihr seid in der Welt, aber
nicht von der Welt. Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Bereut und dient dem Herrn
mit Freude. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch bitten. Das, was sich der
Glaube der Jahrhunderte als Wahrheit zu eigen gemacht hat, wird für falsch erklärt werden und
der Glaube von vielen wird erschüttert werden. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Wer
mit dem Herrn ist, wird niemals eine Niederlage erfahren. Liebt und verteidigt die Wahrheit.
Vorwärts ohne Angst. Ich werde an eurer Seite sein. 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.

3.996- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 17.06.2014
Liebe Kinder, der Mensch, nach dem Bild und der Ähnlichkeit Gottes erschaffen, ist wegen der Sünde
verdorben, aber der Herr ruft euch mitzuwirken, damit dieses Bild wieder hergestellt wird. Gebt
Gott, was Gottes ist. Lasst nicht zu, dass Satan euch versklavt. Die Sünde wurde zu einer schlimmen
Epidemie, die den geistlichen Tod in vielen Seelen bewirkte. Bekehrt euch. Versöhnt euch mit Gott.
Gebt euer Bestes der Sendung, die euch anvertraut wurde. Dies ist die günstige Zeit für eure
Rückkehr zum Herrn. Verschränkt nicht die Arme. Die Erde wird durch große Umwandlungen gehen.
Die vom Menschen verletzte Natur wird große Schäden verursachen, und der Schmerz wird für
meine armen Kinder groß sein. Der Herr hat für Seine Auserwählten etwas vorbereitet, was
menschliche Augen nie gesehen haben. Das Wirken Gottes wird eine neue Erde entstehen lassen.
Bekehrt euch. Ich bin eure Mutter und weiß, was euch erwartet. Betet. Nur durch die Kraft des
Gebets könnt ihr Meine Aufrufe verstehen. 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.

3.997- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 21.06.2014
Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu sagen, dass ihr für die
Verwirklichung Meiner Pläne wichtig seid. Öffnet eure Herzen und lasst es zu, dass die Gnade des
Herrn euch verwandelt. Ihr lebt in der Zeit der großen geistlichen Bedrängnis. Beugt eure Knie im
Gebet, denn nur so könnt ihr geistlich wachsen. Seid Jesus treu. Nehmt Sein Evangelium an und
bezeugt überall, dass ihr dem Herrn gehört. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt.
Verschränkt nicht die Arme. Gott hat Eile. Die, die in Ohio sind, werden um Hilfe schreien. Sucht
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Kraft in der Eucharistie und lebt dem Paradies zugekehrt, für das allein ihr geschaffen wurdet. 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.

3.998- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 24.06.2014
Liebe Kinder, liebt und verteidigt die Wahrheit. Ihr lebt in der Zeit der Bedrängnis. Die Menschheit ist
mit der Sünde verseucht, und Meine armen Kinder gehen in geistlicher Blindheit. Dies ist die Zeit der
Gnade für eure Leben. Mein Herr erwartet euch mit offenen Armen. Ich bitte euch, dass ihr Jesus
treu seid. Lest jeden Tag einen Abschnitt des Evangeliums. Die Worte Meines Jesus sind Wahrheit
und verwandeln euch, und sie befreien euch von der Lüge und der Täuschung. Beugt eure Knie im
Gebet. Ihr werdet wegen eures Glaubens verfolgt werden. Die Kirche Meines Jesus wird ein
schweres Kreuz tragen und der Schmerz wird für die Gläubigen groß sein. Ich bin eure Mutter und
bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Weicht nicht zurück. Gebt mir eure Hände, und
Ich werde euch zu Dem führen, der euer Weg, eure Wahrheit und euer Leben ist. Vorwärts ohne
Angst. 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.

3.999- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 27.06.2014
Liebe Kinder, vertraut auf den Herrn, und alles wird für euch gut enden. Erlaubt nicht, dass euch
irgendetwas den Frieden raubt. Beugt eure Knie im Gebet. Das Gebet ist der Pfeil, der euch zu Jesus
führen wird. Die Menschheit ist krank und der Moment ist gekommen, die Gnade der Barmherzigen
Liebe Jesu aufzunehmen. Erschreckt nicht. Gott hat die Kontrolle über alles. In den Augen der
Menschen läuft alles schlecht, aber vertraut fest auf die Macht Gottes. Er wird eure Tränen
abwischen. Es wird der Tag kommen, an dem eure Leiden in eine große Freude verwandelt
werden. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens brennen lasst. Gott ist treu. Er hält, was
Er verspricht. Hofft auf Ihn, und ihr werdet siegreich sein. 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.

3.999 ? - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 29.06.2014
Liebe Kinder, seid Männer und Frauen des Glaubens. Gebt euer Bestes in der Mission, die euch
anvertraut wurde. Mein Herr erwartet euer wahrhaftiges und mutiges Zeugnis. Betet viel vor dem
Kreuz und verliert nicht den Mut angesichts eurer Schwierigkeiten. Ich bin eure Mutter und bin vom
Himmel gekommen, um euch zu Dem zu führen, der euer einziger und wahrer Erlöser ist. Erfüllt euch
mit der Liebe Gottes. Sucht Kraft im Evangelium Meines Jesus und in der Eucharistie. Es werden
schmerzhafte Zeiten für euch kommen. Ihr werdet noch lange Jahre an schweren Prüfungen haben.
Die Feinde Gottes werden gegen euch vorgehen. Meine Anhänger werden ein schweres Kreuz
tragen, aber keine Niederlage erleben. Mut. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Was auch
immer geschehen mag, weicht nicht zurück. 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
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zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Bleibt im Frieden.

4.000- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 29.06.2014
Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Beugt
eure Knie im Gebet für die Kirche Meines Jesus. Eine große Unordnung wird den Glauben vieler
Männer und Frauen erschüttern. Satan wird eine große Spaltung in der Kirche verursachen, aber
ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens brennen lasst. Liebt und verteidigt die Wahrheit.
Bleibt mit Jesus. Weicht nicht zurück. Dies sind die Zeiten, die Ich euch in der Vergangenheit
angekündigt habe. Betet. Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr den Sieg erlangen. Es wird der Tag
kommen, an dem das Buch der Wahrheit verachtet wird und neue Ideologien sich in der Welt
ausbreiten werden. Seid aufmerksam. Lest und glaubt an das Evangelium. 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.

4.001- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 01.07.2014
Liebe Kinder, Gott hat Eile. Verschränkt nicht die Arme. Schaut in eurem Umkreis und seht, wie viele
Kinder sich von der Wahrheit entfernen. Gebt diesen Kindern mit euren Beispielen und Worten
Gelegenheiten, die Wahrheit zu kennen. Verkündet ihnen das Evangelium Meines Jesus. Ich bin vom
Himmel gekommen, um euch zur Wahrheit zu führen. Bleibt mit Jesus. Lasst nicht zu, dass die Dinge
der Welt euch von Gott entfernen. Ihr gehört dem Herrn, und Er liebt euch. Ihr lebt in der Zeit, in der
das Geschöpf mehr Wert hat als der Schöpfer. Bekehrt euch. Seid sanft und demütig von Herzen. Ich
brauche euch. Das Land des Heiligen Kreuzes *) wird durch große Schwierigkeiten gehen. Das
Vorgehen der Feinde wird Meinen armen Kindern ein großes Leiden bereiten. Betet. In Jesus ist
eure wahre Befreiung und Rettung. 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.
*) = Brasilien / A.d.Ü.

4.002- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 05.07.2014
Liebe Kinder, erfüllt euch mit der Liebe Gottes. Die Liebe ist stärker als der Tod und mächtiger als die
Sünde. Seid aufmerksam. Mein Sohn Jesus ruft euch. Weicht nicht zurück. Gebt euer Bestes der
Mission, die euch anvertraut wurde. Ihr habt die Freiheit, aber das Beste ist, den Willen Gottes zu
tun. Sucht Kraft im Gebet, im Hören des Evangeliums und in der Eucharistie. Schwere Zeiten werden
für euch kommen, und nur betend könnt ihr die Last eures Kreuzes tragen. Der zerbrochene Stein ist
Licht ohne Glanz: dies ist der Hauptgrund eures Schmerzes. Ich leide wegen dem, was auf euch
zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Ich wiederhole: betet. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel
gekommen, um euch zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Seid fügsam. Ich möchte euch glücklich
sehen, schon jetzt auf der Erde und später mit Mir im Himmel. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde
Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne Angst. 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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4.003- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, wird nachgereicht
Liebe Kinder, erfüllt euch mit der Liebe Gottes. Die Liebe ist stärker als der Tod und mächtiger als die
Sünde. Seid aufmerksam. Mein Sohn Jesus ruft euch. Weicht nicht zurück. Gebt euer Bestes der
Mission, die euch anvertraut wurde. Ihr habt die Freiheit, aber das Beste ist, den Willen Gottes zu
tun. Sucht Kraft im Gebet, im Hören des Evangeliums und in der Eucharistie. Schwere Zeiten werden
für euch kommen, und nur betend könnt ihr die Last eures Kreuzes tragen. Der zerbrochene Stein ist
Licht ohne Glanz: dies ist der Hauptgrund eures Schmerzes. Ich leide wegen dem, was auf euch
zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Ich wiederhole: betet. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel
gekommen, um euch zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Seid fügsam. Ich möchte euch glücklich
sehen, schon jetzt auf der Erde und später mit Mir im Himmel. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde
Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne Angst. 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.

4.004- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 08.07.2014
Liebe Kinder, Mein Jesus liebt euch. Sucht Ihn immer, denn nur so werdet ihr glücklich sein schon
jetzt auf der Erde und später mit Mir im Himmel. Die wahre Freude ist die, die von Gott kommt.
Öffnet eure Herzen und sagt euer Ja zum Ruf des Herrn. Ich bin eure Mutter und weiß, was auf euch
zukommt. Verschränkt nicht die Arme. Mein Herr erwartet große Dinge von euch. Kehrt euch Ihm zu,
und ihr werdet siegreich sein. Das Land des Heiligen Kreuzes*) wird in der Angst um einen
Verurteilten leben, und Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Beugt eure Knie
im Gebet. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Seid dem Evangelium treu und sucht Kraft
in der Eucharistie. Vorwärts ohne Angst. 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.
*) = Brasilien / A.d.Ü.

4.005- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 11.07.2014
Liebe Kinder, Ich bin euch sehr nahe, auch wenn ihr mich nicht seht. Sagt allen, dass Gott Eile hat.
Gebt euer Bestes der Sendung, die der Herr euch anvertraut hat. Die Menschheit geht auf einen
Abgrund der Zerstörung zu, den die Menschen mit ihren eigenen Händen bereitet haben. Seid des
Herrn. Erlaubt nicht, dass Satan euch besiegt. Wenn ihr vom Herrn entfernt seid, wirkt Satan gegen
euch. Seid gerecht. Beichte, Eucharistie, Heilige Schrift und der Heilige Rosenkranz: dies sind
Waffen, die ihr im großen geistlichen Kampf verwenden müsst. Ich bin eure Schmerzensmutter und
leide wegen eurer Leiden. In diesen schweren Zeiten bitte ich euch, dass ihr die Gebete für die
Kirche Meines Jesus intensiviert. Zwei (Kreuzweg)Stationen: Entscheidungen, die im Gegensatz zu
den Männern und Frauen des Glaubens stehen werden. Betet. 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.

4.006- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 12.07.2014
Liebe Kinder, verliert nicht eure Hoffnung. Gebt Mir eure Hände, und Ich werde euch zu Dem führen,
der euer Weg, eure Wahrheit und euer Leben ist. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, ruft nach
Jesus. Nur in Ihm ist eure wahre Befreiung und Erlösung. Bleibt nicht stehen. Mein Herr liebt euch
und erwartet euch mit offenen Armen. Ich kenne jeden von euch mit Namen und werde meinen
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Jesus für euch bitten. Betet. Ihr lebt in der Zeit, die schlimmer ist, als die Zeit der Sintflut. Seid
aufmerksam. Legt euer Vertrauen in Jesus, und Er wird für euch sorgen. Er ist der Gute Hirte, der
euch in Seine Arme nimmt und euch leitet. Freut euch, denn eure Namen sind schon in Meinem
Unbefleckten Herzen eingeschrieben. Im großen Endkampf werden die, die sich Meinem
Unbefleckten Herzen weihen, eine große Freude erleben. Vorwärts ohne Angst. 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.

4.007- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 15.07.2014
Liebe Kinder, dies ist die Zeit der Gnade für eure Leben. Lebt nicht fern vom Herrn. Es werden
schwere Zeiten für euch kommen. Seid vorbereitet. Sucht Kraft in den Worten Jesu und in der
Eucharistie. Im großen geistlichen Kampf werden nur die, die beten, die Last des Kreuzes ertragen.
Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zur Umkehr aufzurufen. Verschränkt
nicht die Arme. Gott hat Eile. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Mut. Ich werde an
eurer Seite sein. 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.

4.008- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 18.07.2014
Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Abgeschlossene
Abkommen werden große Leiden für meine armen Kinder bringen. Ich bin eure Schmerzensmutter
und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Ich bitte euch, dass ihr eine große Liebe zur Wahrheit
habt. Die Menschheit lebt versklavt von der Lüge und wenige sind es, die die Wahrheit umarmen und
verteidigen. Ihr werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen haben. Bleibt mit Jesus. In Seinen
Worten werdet ihr die Kraft finden, auf dem Weg des Glaubens zu bleiben. 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.

4.009- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 19.07.2014
Liebe Kinder, verliert nicht den Mut. Gott ist mit euch. Vertraut auf Ihn, der das Verborgene sieht und
euch mit Namen kennt. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu Dem zu führen, der euer
einziger und wahrer Erlöser ist. Mein Jesus erwartet euer ehrliches und mutiges Ja. Dies ist die
günstige Zeit für eure Bekehrung. Erfüllt euch mit Hoffnung. Ihr lebt in der Zeit der großen und
schmerzhaften Bedrängnis, aber nach all dem Schmerz wird für euch eine große Freude kommen.
Ich kenne jeden von euch mit Namen und werde meinen Jesus für euch bitten. Beugt eure Knie im
Gebet. Umarmt das Wort Gottes. Stärkt euch in der Eucharistie und ahmt in allem Meinen Sohn Jesus
nach. Mut. Wenn alles verloren erscheint, wird sich das Wirken Gottes ereignen und Meine armen
Kinder werden eine Chance der Reue haben. Lebt nicht in der Sünde. Ich bin eure Mutter und weiß,
was auf euch zukommt. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. 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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4.010- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 22.07.2014
Liebe Kinder, lasst euch vom Heiligen Geist leiten. Seid fügsam gegenüber der Gnade des Herrn und
seid groß im Glauben. Ihr geht auf eine Zukunft von großen Prüfungen zu. Die wahrhaft Gläubigen
werden verfolgt werden und verurteilt werden. Beugt eure Knie im Gebet. Sucht den Herrn.
Verschränkt nicht die Arme. Dies ist die günstige Zeit, um euch mit der Gnade des Herrn zu erfüllen.
Eure Nation wird den bitteren Kelch des Leidens trinken. Ich leide wegen dem, was auf euch
zukommt. Seid stark. Eure Hilfe ist im Herrn. Vertraut auf Ihn, und ihr werden den Himmel als
Belohnung haben. Ich bin eure Mutter und werde immer mit euch sein. Vorwärts auf dem Weg 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.

4.011- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 25.07.2014
Liebe Kinder, erfüllt euch mit Hoffnung. Wer mit Jesus ist, wird niemals eine Niederlage erfahren.
Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, ruft nach Jesus. Er ist euer einziger und wahrer Retter. Legt in
Ihn eure ganze Hoffnung. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur Umkehr zu rufen. Seid
fügsam. Beugt eure Knie im Gebet. In der großen und letzten Bedrängnis werden Meine
Auserwählten beschützt werden. Die Engel des Herrn werden kommen und Meine Anhänger
werden sicher sein. Freut euch, denn eure Namen sind schon im Himmel eingeschrieben. Verliert
nicht den Mut. Ich bin euch immer nahe, auch wenn ihr Mich nicht seht. Vorwärts ohne Angst. 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.

4.012- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 26.07.2014
Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe euch. Ich bitte euch, dass ihr ein unbegrenztes Vertrauen
auf Jesus beibehaltet. Er ist euch sehr nahe. Verliert nicht den Mut. Ich bin vom Himmel gekommen,
um euch zu helfen. Gebt mir eure Hände. Ich möchte mit euch gehen; eure Klage anhören. Ich
möchte euch führen und euch glücklich machen. Weicht nicht zurück. Wenn ihr die Last der
Schwierigkeiten spürt, vergesst nicht: ihr habt im Himmel einen Gott, der jeden von euch mit Namen
kennt. Entfernt euch nicht vom Gebet. Beruhigt eure Herzen und lasst es zu, dass die Gnade des
Herrn in eure Herzen eindringt. Seid fügsam gegenüber Meinem Ruf. Ich möchte euch auf dem Weg
des Guten und der Heiligkeit führen. Wenn alles verloren erscheint, wird Gott handeln und die
Menschheit wird den Frieden finden. 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.

4.013- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Mutunópolis / GO,
übermittelt am 28.07.2014
Liebe Kinder, Ich liebe euch unermesslich und bin vom Himmel gekommen, um euch zur Umkehr zu
rufen. Lebt nicht in der Sünde. Seid fügsam und ahmt in allem Meinen Sohn Jesus nach. Ihr lebt in der
Zeit der großen Bedrängnis, und gekommen ist der Augenblick eurer Rückkehr zu Dem, der euer
Weg, eure Wahrheit und euer Leben ist. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch
erlischt. Gebt euer Bestes der Sendung, die der Herr euch anvertraut hat. Dies sind schmerzhaftere
Zeiten für euch. Betet. Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr die Last eures Kreuzes tragen. Ich
kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch bitten. Habt Mut. Sucht Kraft in den
Worten Meines Jesus und ernährt euch von der Eucharistie. Zeigt allen mit eurem Beispiel und euren
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Worten, dass Gott Wahrheit ist und dass Gott existiert. Euer Sieg ist im Herrn Wenn ihr euch
Meinem Ruf öffnet, werdet ihr den Frieden über der Erde herrschen sehen, und der endgültige Sieg
Meines Unbefleckten Herzens wird sich ereignen. 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.

4.014- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Brasilia / DF, übermittelt
am 29.07.2014
Liebe Kinder, wendet euch Jesus zu. Er ist euer Alles, und nur in Ihm ist eure wahre Befreiung und
Erlösung. Schenkt Seinem Evangelium Gehör und lasst es zu, dass Seine Worte in eure Herzen
eindringen. Die Menschheit ist geistlich blind geworden, weil sich die Menschen von Jesus entfernt
haben. Ich möchte euch nicht zwingen, denn ihr habt die Freiheit, aber als eure Mutter bitte ich
euch, dass ihr den Willen Gottes tut. Flieht die Sünde und dient dem Herrn mit Freude. Ich bin vom
Himmel gekommen, um euch in den Himmel zu führen. Nehmt Jesus auf und lasst es nicht zu, dass
die Dinge der Welt euch von Seiner Gnade entfernen. Es wird der Tag kommen, an dem die
Menschen überrascht sein werden. Ein großes Wunder Gottes wird sich ereignen. Es wird eine
große Chance für die Menschen sein. Kehrt schnell um. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für
morgen. Weicht nicht zurück. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Verschränkt nicht die Arme.
Gott hat Eile. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Liebt und verteidigt die Wahrheit, denn
nur durch die Wahrheit werdet ihr Meinen Sohn Jesus finden. 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.

4.015- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 02.08.2014
Liebe Kinder, die als Schafe verkleideten Wölfe (die Wölfe im Schafspelz) werden in das Haus
Gottes eindringen und hohe Stellungen einnehmen. Betet für die Kirche Meines Jesus. Ich leide
wegen dem, was auf die Männer und Frauen des Glaubens zukommt. Beugt eure Knie im Gebet.
Dies ist die Zeit der großen geistlichen Verwirrung. Seid aufmerksam. Liebt und verteidigt die
Wahrheit. Vergesst nicht die Lektionen der Vergangenheit. Es werden Neuerungen aufkommen, aber
die Wahrheit Meines Jesus ist im Evangelium. Ihr geht auf die Zeiten der Schmerzen zu. Sucht Kraft
im Gebet, im Evangelium und in der Eucharistie. Ich bin eure Mutter und werde euch nie verlassen.
Verliert nicht den Mut. Wer mit dem Herrn ist, wird siegreich sein. In diesem Moment lasse ich auf
euch einen Gnadenregen fallen. Vorwärts ohne Angst. 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.

4.016- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 05.08.2014
Liebe Kinder, Satan wird in der Menschheit einen großen geistlichen Schaden verursachen, aber der
Sieg wird Meinem Sohn Jesus gehören. Bleibt mit Jesus und ihr werdet die Gesegneten des Vaters
sein. Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt euch daran hindern, Meinem Sohn Jesus zu folgen und
Ihm zu dienen. Ergreift die Wahrheit, denn nur durch die Wahrheit werdet ihr den endgültigen
Triumph Meines Unbefleckten Herzens sehen. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Bei allem, Gott an
der ersten Stelle. 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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4.017- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 08.08.2014
Liebe Kinder, sucht den Herrn. Er liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Öffnet eure
Herzen und lasst nicht für morgen das, was ihr heute tun könnt. Macht Schritte auf Den hin, der euer
Einziger und wahrer Erlöser ist. Die Menschheit wird vom falschen Propheten überrumpelt werden.
Taten, die als wunderbar erachtet werden, werden viele täuschen. Seid aufmerksam. Liebt und
verteidigt die Wahrheit. Diejenigen, die treu bleiben werden, werden eine große Freude erleben,
denn der Herr wird mit Seinen Engeln kommen, und die Gerechten werden beschützt werden.
Beugt eure Knie im Gebet. Ihr werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen haben. Stärkt euch
durch die Worte Meines Jesus und erfüllt euch mit Seiner Gegenwart durch die Eucharistie. Vorwärts
ohne Angst. 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.

4.018- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 09.08.2014
Liebe Kinder, Ich kenne jeden von euch mit Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten. Entfernt
euch nicht von der Wahrheit. Dies ist die günstige Zeit für eure Rückkehr zum Herrn. Ihr geht auf
eine schmerzhafte Zukunft zu und wenige werden fest im Glauben bleiben. Ich bitte euch, dass ihr
das Evangelium Meines Jesus lebt. Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt euch vom Herrn entfernen.
Ich möchte euch glücklich sehen, schon jetzt auf der Erde und später mit Mir im Himmel. Sucht Kraft
in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Nichts ist verloren. Wenn alles verloren
erscheint, kommt der Sieg Gottes, und ihr werdet neue Himmel und eine neue Erde sehen. Vorwärts
ohne Angst. 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.

4.019- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Macaé/RJ, übermittelt
am 11.08.2014
Liebe Kinder, es wird der Tag kommen, an dem viele das Bankett suchen werden, aber der Tisch
wird leer sein. Es wird eine große Verfolgung der Kirche Meines Jesus geben und Meine armen
Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Beugt
eure Knie im Gebet. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Öffnet eure Herzen dem
Licht des Herrn. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Erfüllt euch mit Mut und bezeugt überall, dass ihr
dem Herrn gehört. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Gebt mir eure Hände, und Ich werde
euch den Weg des Guten und der Heiligkeit führen. Vorwärts ohne Angst. Wer mit dem Herrn ist,
wird niemals eine Niederlage erleben. Verliert nicht den Mut. Ich werde Meinen Jesus für euch
bitten. 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.

4.020- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Rio de Janeiro,
übermittelt am 12.08.2014
Liebe Kinder, ihr seid das auserwählte Volk des Herrn und Er liebt euch. Ihr seid wichtig für die
Verwirklichung Meiner Pläne. Seid fügsam in und seid überall wie Jesus. Öffnet eure Herzen der Liebe
des Herrn. Die Menschheit lebt in geistlicher Blindheit, weil das Geschöpf höher bewertet wird als
der Schöpfer. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens brennen lasst. Mein Sohn Jesus ist
euer Weg, eure Wahrheit und euer Leben. Nur in Ihm ist eure wahre Befreiung und Erlösung.
Vertraut auf Ihn, der das Verborgene sieht und jeden von euch mit Namen kennt. Gott hat Eile. Bleibt
nicht mit verschränkten Armen stehen. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Ich bin
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eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zur Heiligkeit aufzurufen. Gebt euer Bestes in
der Sendung, die der Herr euch anvertraut hat. Ihr lebt in der Zeit der großen geistlichen Bedrängnis.
Sucht Kraft im Gebet, im Hören auf das Evangelium und in der Eucharistie. Die Hilfe des Herrn wird
für Seine Auserwählten kommen. Wenn alles verloren erscheint, wird Gott handeln und der Friede
wird auf der Erde herrschen. Gebt mir eure Hände, und Ich werde euch zum Sieg führen. Mut. Nichts
ist verloren. Vorwärts ohne Angst. 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.

4.021- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 16.08.2014
Liebe Kinder, Mut. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Öffnet
eure Herzen und nehmt den Willen des Herrn für eure Leben an. Legt euer Vertrauen und eure
Hoffnung in den Herrn. Er ist euch sehr nahe, auch wenn ihr Ihn nicht seht. Flieht die Sünde und lebt
dem Paradies zugekehrt, für das allein ihr geschaffen wurdet. Die Menschheit wird den bitteren
Kelch des Schmerzes trinken. Die Männer und Frauen des Glaubens werden ein schweres Kreuz
tragen, aber der Herr wird euch den endgültigen Sieg schenken. Betet viel vor dem Kreuz. Wer mit
dem Herrn ist, wird keine Niederlage erleben. 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.

4.022- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Montes Claros/MG,
übermittelt am 18.08.2014
Liebe Kinder, bleibt fest im Glauben. Ich werde immer mit euch sein. Ich werde euch nicht verlassen.
Ich werde euch nicht alleine lassen. Gebt mir eure Anliegen, und Ich werde euch zu Meinem Jesus
führen. In der großen Bedrängnis werde Ich euch führen und euch zum Sieg führen. Mut. Weicht
nicht zurück. Beugt eure Knie im Gebet. Sucht Jesus. Hört auf Seine Stimme im Innersten eures
Herzens und lasst es zu, dass Er euch verwandelt. Ich kenne eure Bedürfnisse und bitte euch, dass ihr
eure Hoffnung nicht verliert. Das Morgen wird besser sein. Erfüllt euch mit der Liebe des Herrn. Die
Menschheit muss geheilt werden, und nur in der Liebe des Herrn werdet ihr den Triumph des Guten
über das Böse sehen. Ihr seid wichtig für die Erfüllung Meiner Pläne. Öffnet eure Herzen. Das, was ihr
zu tun habt, macht es mit Freude. Euer Lohn wird vom Herrn kommen. 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.

4.023- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 19.08.2014
Liebe Kinder, der Herr ruft euch. Antwortet mit Freude auf Seinen Ruf und bezeugt Seine Liebe unter
den Menschen. Eure Größe vor dem Herrn ist im Sein und nicht im Haben. Lebt fern der Dinge der
Welt, denn ihr gehört dem Herrn. Es werden schwierige Tage für die Gläubigen kommen. Im großen
und schmerzhaften Schiffbruch des Glaubens werden nur die, die beten, die Last des Kreuzes
ertragen. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Weicht nicht zurück. Ihr seid nicht allein. Ich
liebe euch und werde mit euch gehen. Vorwärts ohne Angst. 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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4.024- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 23.08.2014
Liebe Kinder, ihr könnt kein Wasser in einem trockenen Brunnen finden; und keine Wahrheit
außerhalb des Evangeliums. Seid aufmerksam. Hört Jesus zu. Seine Worte sind für euch Orientierung
und führen euch zur Erlösung. Ich bitte euch, dass ihr eine große Liebe zur Wahrheit habt. Ihr lebt in
der Zeit der großen geistlichen Verwirrungen. Sucht Kraft in Jesus. Entfernt euch nicht vom Gebet.
Wenn ihr entfernt seid, werdet ihr zur Zielscheibe des Feindes. Ich bin eure Mutter und bin vom
Himmel gekommen, um euch zu sagen, dass ihr dem Herrn gehört. Ihr geht auf eine schmerzhafte
Zukunft zu. Eine große religiöse Verfolgung wird sich in der Welt ausbreiten, und viele werden aus
Angst zurückweichen. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Mut. Mein Jesus ist an eurer
Seite. Weicht nicht zurück. 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.

4.025- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt im Distrito Federal,
übermittelt am 25.08.2014
Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu würdigen Erben der
Ewigkeit zu machen. Bekehrt euch. Erfüllt euch mit der Liebe Jesu. Hört auf Seine Stimme und
bezeugt überall die Wunder Gottes in euren Leben. Fürchtet euch nicht. Ich bin eure Mutter und
liebe euch. Seid treu Meinen Aufrufen und entfernt euch nicht vom Gebet. Ihr lebt in einer Zeit, die
schlimmer ist als die Zeit der Sintflut, aber weicht nicht zurück. Es wird keine Niederlage geben für
die Gläubigen. In der großen und endgültigen Bedrängnis werden die Engel des Herrn kommen und
euch auf einem sicheren Weg führen. Ich kenne jeden von euch mit Namen und werde Meinen Jesus
für euch bitten. Mut. Euer Sieg ist im Herrn. Sucht Kraft im Gebet und in der Eucharistie. Seid
sanftmütig und demütig von Herzen und alles wird für euch gut enden. 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.

4.026- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Brasilia, übermittelt am
26.08.2014
Liebe Kinder, Mut. Ihr seid in Meinem Unbefleckten Herzen und dürft nichts fürchten. Ihr gehört dem
Herrn und nur Ihm dürft ihr folgen und dienen. Gebt euer Bestes der Sendung, die euch anvertraut
wurde. Weicht nicht zurück. Eure Belohnung wird vom Herrn kommen. Wertet die Augenblicke der
stetigen Begegnungen mit Meinem Sohn Jesus auf. Er kommt zu euch in den Sakramenten, die die
Kanäle Seines erlösenden Wirkens sind. Er ist der Gute Hirte, der jeden von euch mit Namen kennt.
Übergebt Ihm eure eigene Existenz, und ihr werdet glücklich sein, schon jetzt auf der Erde und später
mit Mir im Himmel. Ihr lebt in der Zeit der großen Verfolgungen. Gebt mir eure Hände. Ich werde
euch nicht verlassen. In diesem Moment lasse ich auf euch einen außergewöhnlichen Gnadenregen
fallen. Vorwärts mit Freude, denn eure Namen sind schon im Himmel eingeschrieben. Habt keine
Angst. Wenn der ganze Sturm vorbei ist, wird der Herr für die Menschheit eine neue Zeit des
Friedens entstehen lassen. Die Menschen werden glücklich leben und nichts Böses wird euch
erreichen. Vertraut dem Herrn und bleibt fest auf dem Weg, den ich euch gezeigt habe. 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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4.027- Nachricht der Königin des Friedens, gegeben am 30.08.2014
Geliebte Kinder, ich bin glücklich, dass ihr hier seid. Danke dass ihr gekommen seid. Ich werde
Meinen Jesus für euch bitten. Entmutigt euch nicht. Bleibt treu auf dem Weg, welchen Ich euch
aufzeigte. Bleibt fest. Eure edle Mission ist es, den Willen des Herren zu tun. Euer Lohn wird
kommen. Öffnet eure Herzen, und in Allem imitiert Meinen Sohne Jesus. Ihr seid in der Welt, aber
nicht von der Welt. Erschreckt euch nicht. Euer Sieg ist im Herrn. Nach aller Drangsal wird die
Menschheit den Frieden finden. Der endgültige Triumpf Meines Unbefleckten Herzens wird mittels
Meiner Mir treuen einfachen Seelen, welche die Stimme Meines Jesus hören und Seinen Willen
annehmen, geschehen. Gebt all euer Vertrauen und alle Hoffnung dem Herren. Wenn ihr die Last
des Kreuzes spürt, sucht Kraft im Gebet, im Hören des Evangeliums und in der Eucharistie. Ernährt
euch mit der wertvollen Nahrung, welche euch stärkt und euer Leben in der Gnade ernährt. Ihr lebt
in der Zeit des großen spirituellen Kampfes. Ich kam vom Himmel ,um euren Sieg vorzubereiten. Seid
fügsam. In diesem Moment lasse ich einen Regen der Gnade über euch kommen. Habt Mut. Helft
Mir. Alles was ihr zu Gunsten Meiner Pläne macht, wird euch der Herr großzügig belohnen. Das ist
die Nachricht, die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

4.028- Nachricht der Königin des Friedens, São Paulo gegeben am 02.09.2014
Geliebte Kinder, bekehrt euch. Lebt nicht in Sünde. Ihr seid Gut des Herren ,und die Dinge der Welt
sind nicht für euch. Ich bin eure Mutter und kam vom Himmel, um euch zu sagen, dass jetzt dies die
Zeit eurer Umkehr zum Herren ist. Bleibt nicht stationiert. Gott hat Eile. Ihr lebt in der Zeit der
großen spirituellen Irre. Sucht Kräfte in Jesus. Entfernt euch nicht vom Gebet. Mein Jesus liebt euch
und erwartet euch mit offenen Armen. Ich kenne eure Notwendigkeiten und werde Meinen Jesus für
euch bitten. Erfüllt euch mit Hoffnung. Jene welche bis zum Ende treu bleiben, werden große
Freude erfahren. Welche die Stimme des Herren hören, werden nicht erliegen. Habt Mut. Ihr seid
nicht alleine. Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. Nehmt meine Aufrufe an und hört auf die
Wahrheiten Meines Jesus in Seinem Evangelium. Vorwärts. Das ist die Nachricht, die ich euch heute
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Bleibt im Frieden.

4.029- Nachricht der Königin des Friedens, gegeben am 05.09.2014
Geliebte Kinder, ein furchtbares Unwetter wird kommen und das Schiff (Kirche) wird getroffen
werden. Viele werden sich verlieren indem großen Durcheinander. Seid des Herren. Entfernt euch
nicht vom Gebet. Nehmt in die Händen den heiligen Rosenkranz und die Heilige Schrift, tragt im
Herzen den Glauben und die Liebe zur Wahrheit. Seid treu. Sucht Kraft in der Eucharistie, und ihr
werdet siegen. Bleibt fest. Ich bin eure Mutter und bin immer an eurer Seite. Habt Mut. Das ist die
Nachricht, die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

4.030- Nachricht der Königin des Friedens, gegeben am 06.09.2014
Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und kam vom Himmel, um euch zu Meinem Sohn Jesus zu
führen. Beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit wurde spirituell arm, weil sich die Menschen vom
Schöpfer entfernten. Kehrt schnell um. Was ihr zu tun habt, verschiebt nicht auf Morgen. Ich kenne
jeden von euch beim Namen und will euch sagen, dass Ich euch nie alleine lassen werde. Erfüllt euch
mit Hoffnung. Die Menschheit wird den bitteren Becher des Schmerzes trinken, aber jene, welche
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treu bleiben, werden keine Niederlage erfahren. Bleibt fest. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten.
Der Sieg des Herrn wird auch euer Sieg sein. Vorwärts mit Freude. Das ist die Nachricht, die ich euch
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.

4.031- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Taguatinga / DF,
übermittelt am 08.09.2014
Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter. Ich leide wegen eurer Leiden und bin vom Himmel
gekommen, um euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für den Herrn. Befreit euch wahrhaftig von allem,
was euch von Meinem Sohn Jesus entfernt. Erfüllt euch mit der Liebe Meines Herrn. Öffnet eure
Herzen und übernehmt eure wahre Rolle als Christen. Ich möchte euch nicht zwingen, denn ihr habt
die Freiheit, aber als Mutter bitte ich euch: seid in allem Meinem Sohn Jesus ähnlich. Seid mild und
demütig von Herzen, denn nur so könnt ihr die Schätze entdecken, die in euch sind. Ich bitte euch,
dass ihr Meine Aufrufe lebt, denn ich möchte euch zur Heiligkeit führen. Entfernt euch nicht von dem
Weg, denn ich euch gezeigt habe. Betet. Hört auf Meinen Sohn Jesus und stärkt euch mit Seiner
Gegenwart in der Eucharistie. Verliert nicht den Mut angesichts eurer Schwierigkeiten. Der Herr hat
die Kontrolle über alles. Die Erde wird große Umwandlungen durchmachen und nach der ganzen
Bedrängnis wird der Herr eure Tränen abwischen. Ihr werdet die mächtige Hand Gottes handeln
sehen, und der Friede wird auf der Erde herrschen. Mut. Ich liebe euch, so wie ihr seid und werde
Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne Angst. 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.

4.032- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Ceilândia / DF,
übermittelt am 09.09.2014
Liebe Kinder, Gott wird zugunsten Seiner Auserwählten handeln. Es wird der Tag kommen, an dem
der Herr erlauben wird und alle Augen werden sehen. Es wird Sein Zeichen sein für die, die fern
sind, und alle werden die Chance der Reue haben. Wisst, dass Mein Jesus eure Rettung möchte. Er
gab sich für euch hin und wünscht euer aufrichtiges und mutiges Ja. Bleibt nicht mit verschränkten
Armen stehen. Erfüllt euch mit Hoffnung. Nichts ist verloren. Wenn ihr die Last eurer Schwierigkeiten
spürt, weicht nicht zurück. Mein Jesus ist euch sehr nahe, auch wenn ihr Ihn nicht seht. Freut euch.
Seid fügsam meinem Ruf. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen.
Gebt mir eure Hände, und ich werde euch zu Meinem Sohn Jesus führen. Er ist euer einziger und
wahrer Retter. In Ihm ist eure wahre Befreiung und Rettung. Vertraut auf Ihn, der das Verborgene
sieht und euch mit Namen kennt. Mut. Im Herrn ist euer Sieg. 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.

4.033- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 13.09.2014
Liebe Kinder, es wird eine große geistliche Schlacht geben und nur die, die treu sind, werden die
Last des Kreuzes ertragen. Liebt die Wahrheit. Bleibt bei Jesus und bezeugt sein Evangelium. Bereitet
euch mit Gebeten und Fasten vor. Sucht Kraft in der Eucharistie und ahmt in allem Meinen Sohn
Jesus nach. Lebt nicht in der Sünde. Bereut. Versöhnt euch mit Gott durch das Sakrament der
Beichte. Reinigt euer Inneres von aller Unreinheit, denn nur so könnt ihr die Gegenwart Meines
Sohnes Jesus in euren Leben spüren. Vorwärts mit Mut. Wer mit dem Herrn ist, wird niemals die Last
der Niederlage erfahren. Ich bin eure Mutter und komme vom Himmel, um euch in den Himmel zu
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führen. Vertraut, und alles wird für euch gut enden. 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.

4.034- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Campo de Brito / SE,
übermittelt am 14.09.2014
Liebe Kinder, beugt eure Knie vor dem Kreuz im Gebet und erfleht die Barmherzigkeit Meines Sohnes
Jesus. Entfernt euch von der Sünde und lebt dem Paradies zugekehrt, für das allein ihr geschaffen
wurdet. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Flieht alles, was euch von Gott entfernt. Seid
nicht Sklaven der Sünde. Seid ehrlich in euren Handlungen. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures
Glaubens brennen lasst. Verschränkt nicht die Arme. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel
gekommen, um euch zu sagen, dass dies die günstige Zeit für eure Rückkehr zum Herrn ist. Ihr geht
großen Prüfungen entgegen. Es werden für euch schwere Zeiten kommen. Betet. Nur durch die
Kraft des Gebetes werdet ihr den Frieden finden. Ich kenne jeden von euch mit Namen und werde
Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts auf dem Weg der Bekehrung, den Ich euch gezeigt habe.
Weicht nicht zurück. 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.

4.035- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 16.09.2014
Liebe Kinder, geht auf die Begegnung mit Jesus zu. Mit eurem Beispiel und euren Worten bezeugt
allen, dass ihr dem Herrn gehört. Dies ist die Zeit der großen geistlichen Schlacht. Seid aufmerksam.
Entfernt euch nicht von dem Weg, den ich euch während dieser Jahre gezeigt habe. Stärkt euch im
Gebet und im Hören auf das Evangelium Meines Jesus. Beichte und Eucharistie: starke Waffen gegen
Satan. Der Rauch Satans wird sich in Brasilien ausbreiten und viele werden geistlich blind werden.
Die Feinde Gottes werden gegen Meine bevorzugten Kinder handeln. Diejenigen, die bis zum Ende
treu bleiben werden, werden gerettet werden. Vorwärts ohne Angst. 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.

4.036- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 20.09.2014
Liebe Kinder, seid Meinem Sohn Jesus treu und verübt nichts Böses gegen euren Nächsten. Flieht die
Sünde und sucht den Herrn, der euch liebt und euch mit der unermesslichen Liebe eines Vaters
erwartet. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Die Menschheit geht auf die Sklaverei der Lüge zu.
Liebt die Liebe. Liebt die Wahrheit. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu
helfen. Ihr werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen haben und eure Nation wird den bitteren
Kelch des Leidens trinken. Beugt eure Knie im Gebet. Wenn alles verloren erscheint, wird der Herr
zugunsten Seiner Getreuen handeln. 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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4.037- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 23.09.2014
Liebe Kinder, das Wirken Satans wird bei vielen Meiner armen Kinder eine geistliche Blindheit
verursachen. Die Kirche Meines Jesus wird ein schweres Kreuz tragen und der Schmerz wird für die
Männer und Frauen des Glaubens groß sein. Ich bitte euch, dass ihr euch nicht von dem Weg
entfernt, den ich euch zeigte. Was auch immer geschehen mag, bleibt mit Jesus. In Ihm ist eure
wahre Erlösung und Rettung. Weicht nicht zurück. Ich bin eure Mutter und werde immer an eurer
Seite sein. Mut. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde euch nicht verlassen. Sucht Kraft im Gebet.
Wenn ihr entfernt seid, werdet ihr zur Zielscheibe des Feindes Gottes. 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.

4.038- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 25.09.2014
Liebe Kinder, seid aufmerksam. Dies ist die Zeit der großen geistlichen Verwirrungen. Satan wird
neue Weisen verbreiten, Gott zu beleidigen. Flieht die Neuheiten des Dämons. Bleibt mit Jesus.
Sucht Seine Gnade, um gerettet zu werden. Übergebt euch wahrhaftig Dem, der euer Alles ist.
Verliert nicht den Mut. Vertraut und alles wird für euch gut enden. Ich bin eure Mutter und bin vom
Himmel gekommen, um euch zu helfen. Mut. Im Herrn ist euer Sieg. Seid gerecht. Liebt und
verteidigt die 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.

4.039- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 27.09.2014
Liebe Kinder, ich liebe euch so, wie ihr seid. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch Meine Liebe
anzubieten und um euch zu sagen, dass ihr, jeder für sich, vom Vater geliebt seid, im Sohn, mittels
des Heiligen Geistes. Freut euch, denn eure Namen sind schon im Himmel eingeschrieben. Ich bitte
euch, dass ihr euch von allem entfernt, was in euch die Liebe zu Gott lähmt. Ihr seid in der Welt, aber
nicht von der Welt. Seid dem Herrn treu. Umfasst die Gnade der Bekehrung, die der Herr euch
anbietet. Ich kenne eure Bedürfnisse und bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens am
Brennen hält. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Bleibt mit Jesus. Er ist euer Alles und nur in
Ihm ist eure vollkommene Glückseligkeit. Gebt mir eure Hände, und ich werde euch zur Heiligkeit
führen. Nach der ganzen Bedrängnis wird der Herr eure Tränen abwischen und es wird keine
Niederlage für euch geben. Vorwärts mit 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.

4.040- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 21.09.2014
Liebe Kinder, erfüllt euch mit Güte, und die Liebe wird in euren Leben immer anwesend sein. Die
Liebe ist eine Kraft, die alles Böse besiegt. Liebt. Nur in der Liebe könnt ihr den Willen des Herrn für
eure Leben verstehen. Ich bin eure Mutter und liebe euch. Wenn ihr Meine Liebe für euch verstehen
würdet, würdet ihr vor Freude weinen. Weicht nicht zurück. Euer Weg wird voller Hindernisse sein,
aber wer mit dem Herrn geht, wird nie die Last der Niederlage erfahren. Seid sanft und demütig von
Herzen, und ihr werdet in allem siegreich sein. Ich kenne jeden von euch mit Namen und bin vom
Himmel gekommen, um euch zu segnen und euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für Mich. Ich bin
glücklich, dass ihr da seid. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Fürchtet euch nicht. Wenn alles
verloren erscheint, wird der Herr zugunsten Seiner Auserwählten handeln. Mut. Ich werde immer in
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eurer Mitte anwesend sein. Seid auf eure Spiritualität bedacht. Alles vergeht in diesem Leben, aber
die Gnade Gottes in euch wird ewig sein. Vorwärts ohne Angst. In diesem Augenblick lasse ich einen
außergewöhnlichen Gnadenregen auf euch fallen. 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.

4.041- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 30.09.2014
Liebe Kinder, heute Nacht lade ich euch ein, euch durch das Sakrament der Beichte mit Gott zu
versöhnen. Wenn ihr die Vergebung Gottes erhaltet, werdet ihr fähig sein, eurem Nächsten zu
vergeben, denn die Gnade des Herrn wird in euch sein. Verschließt euch vor dem Göttlichen Licht.
Die Menschheit wird den Frieden finden, wenn sich die Menschen der Liebe des Herrn öffnen
werden. Der endgültige Triumph Meines Unbefleckten Herzen wird durch die Liebe kommen. Die
Erde wird komplett verwandelt sein, und alle werden glücklich leben. Verschränkt nicht die Arme.
Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch den Weg der vollkommenen
Glückseligkeit mit Gott zu zeigen. Weicht nicht zurück. Ich brauche euer aufrichtiges und mutiges Ja.
Vorwärts ohne Angst. 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.

4.042- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 04.10.2014
Liebe Kinder, ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Das Land des Heiligen Kreuzes*) wird den
bitteren Kelch des Leidens trinken. Heftige Konflikte werden sich ausbreiten, und der Schmerz wird
für Meine armen Kinder groß sein. Bleibt mit Jesus. Sucht in Ihm eure Kraft und vertraut
vollkommen auf seine Macht. Entfernt euch nicht vom Gebet. Ich bin eure Schmerzensmutter und
leide wegen dem, was auf euch zukommt. Öffnet eure Herzen der Liebe des Herrn, denn nur durch
die Liebe werdet ihr den Frieden in eurer Nation herrschen sehen. Liebt und verteidigt die Wahrheit.
Vergesst nicht: bei allem Gott an der ersten Stelle. Vorwärts ohne Angst. 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.
*) = Brasilien (A.d.Ü.)

4.043- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Golânia/GO, übermittelt
am 06.10.2014
Liebe Kinder, gebt Mir eure Hände. Fürchtet euch nicht. Ich werde an eurer Seite sein, auch wenn ihr
mich nicht seht. Setzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf den Herrn. Nichts ist verloren. Sucht
Jesus, denn Er liebt euch und erwartet euch mit der unermesslichen Liebe des Vaters. Ich bin vom
Himmel gekommen, um euch zur Wahrheit zu führen. Seid mutig. Ihr werdet wegen eures Glaubens
verfolgt werden, aber weicht nicht zurück. Der Sieg Gottes wird auch euer Sieg sein. Achtet auf
euer geistliches Leben. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Flieht die Sünde.
Beleidigt Jesus nicht. Wenn ihr fallt, seid nicht verzweifelt. Versöhnt euch mit Gott, und alles wird für
euch gut enden. Ich kenne jeden von euch mit Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten.
Beugt eure Knie. Wenn ihr entfernt seid, werdet ihr das Ziel des Feindes Gottes. Vorwärts auf dem
Weg, den ich euch gezeigt habe. 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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4.044- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Silvânia/GO, übermittelt
am 07.10.2014
Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu Meinem Sohn Jesus
zu führen. Seid fügsam und ahmt überall Meinen Sohn Jesus nach. Ihr lebt in der Zeit, die schlimmer
ist als die Zeit der Sintflut. Dies sind die Zeiten, die von Mir in der Vergangenheit vorausgesagt
wurden. Seid wachsam. Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt euch vom Weg der Heiligkeit
entfernen. Beugt eure Knie im Gebet. Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr den Sieg erlangen.
Sucht Kraft in der Eucharistie und in den Worten Meines Sohnes Jesus. In den Händen der
Rosenkranz; im Herzen die Liebe zur Wahrheit. Weicht nicht zurück. Wenn alles verloren erscheint,
wird der Herr mit großem Sieg zu euch kommen. Ihr werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen
haben, aber nach allem Schmerz wird der endgültige Triumph Meines Unbefleckten Herzens
kommen. Mut. In diesem Augenblick lass Ich einen Gnadenregen auf euch fallen. Freut euch. Ich
werde euch immer nahe sein. 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.

4.045- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 11.10.2014
Liebe Kinder, liebt die Wahrheit. Mein Jesus ist die Absolute Wahrheit des Vaters, und Er wünscht
euer wahrhaftiges und mutiges Zeugnis. Verschränkt nicht die Arme. Weicht nicht zurück. Ihr gehört
dem Herrn. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Dies ist die Zeit der großen
geistlichen Verwirrungen. Betet für die Kirche Meines Jesus. Satan wird mit großer Raserei gegen die
Kirche Meines Jesus agieren. Die Gläubigen werden ein schweres Kreuz tragen, und viele werden
zurückweichen. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Seid aufmerksam. Was auch immer
geschehen mag, bleibt mit Jesus, sucht Kraft in Seinen Worten und in der Eucharistie. Ich bin eure
Mutter und Ich liebe euch. Verliert nicht den Mut. Am Ende wird Mein Unbeflecktes Herz
triumphieren, und der Sieg des Herrn wird sich ereignen. 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.

4.046- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in São Gonçalo do Piauí,
übermittelt am 13.10.2014
Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid und bitte euch, dass ihr Männer und Frauen des Gebets
seid. Seid mutig. Seid Jesus treu. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Öffnet eure
Herzen und nehmt den Willen des Herrn für eure Leben an. Die Menschheit wurde geistlich arm, weil
sich die Menschen vom Schöpfer entfernt haben. Bekehrt euch schnell. Das, was ihr zu tun habt, lasst
es nicht für morgen. Ihr geht auf eine Zukunft von großen Prüfungen zu, aber diejenigen, die bis
zum Ende treu bleiben werden, werden einen großen Sieg erleben. Verschränkt nicht die Arme. Ich
bin vom Himmel gekommen, um euch in den Himmel zu führen. Gebt euer Bestes und ahmt in allem
Meinen Sohn Jesus nach. Sucht Kraft in der Eucharistie und im Evangelium. Lasst nicht zu, dass die
Dinge der Welt euch von der Wahrheit entfernen. Liebt. Nur durch die Liebe wird die Menschheit
den Frieden finden. Vorwärts ohne Angst. 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.

4.047- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Teresina/PI, übermittelt
am 14.10.2014
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Liebe Kinder, ihr lebt in der Zeit der großen geistlichen Verwirrungen. Seid aufmerksam. Lasst nicht
zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Ich werde mit euch sein. Was auch immer
geschehen mag, entfernt euch nicht von der Wahrheit. Glaubt fest an das Heilige Evangelium und
entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch in der Vergangenheit verkündet habe. Ich bin eure
Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Es wird der Tag kommen, an
dem sich ein großer Krieg ereignen wird. Die Gläubigen werden weinen und klagen. Sucht Jesus.
Bleibt nicht in der Sünde stehen. Bereut und dient dem Herrn mit Freude. Weicht nicht zurück. Wer
mit dem Herrn ist, wird niemals die Niederlage erleben. Vorwärts. Ich werde Meinen Jesus für euch
bitten. 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.

4.048- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 18.10.2014
Liebe Kinder, ihr geht auf eine schmerzliche Zukunft zu. Ein großes und schmerzliches Ereignis wird
den Glauben vieler erschüttern. Ich leide wegen dem, was auf euch wartet. Beugt eure Knie im
Gebet. Was auch immer geschehen mag, bleibt mit der Wahrheit. Hört auf Jesus. Er möchte zu euch
sprechen. Seid aufmerksam. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen des Herrn für eure Leben an.
Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Die Wölfe im Schafspelz werden herausragende Stellen besetzen. Das Licht wird seinen Glanz verlieren und der Schmerz wird für die
Männer und Frauen des Glaubens groß sein. Sucht Kraft im Gebet und in der Eucharistie. In den
Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift und im Herzen Liebe zur Wahrheit. Mut. Ich
brauche euer wahrhaftiges und mutiges Ja. 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.

4.049- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Itapolis / SP, übermittelt
am 21.10.2014
Liebe Kinder, Mut. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu sagen, dass ihr
für die Verwirklichung Meiner Pläne wichtig seid. Gebt euer Bestes und ahmt in allem Meinen Sohn
Jesus nach. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Flieht die Sünde und lebt in der
Gnade. Bleibt auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Ich bitte euch, seid Meinen Aufrufen fügsam.
Ich möchte euch nicht zwingen, aber das, was ich sage, muss ernst genommen werden. Dies ist die
günstige Zeit für eure Rückkehr zum Herrn. Bleibt nicht in der Sünde stehen. Es wird der Tag
kommen, an dem viele ihr ohne Gott verbrachtes Leben bereuen werden, aber für viele wird es zu
spät sein. Sagt euer Ja zum Ruf von Jesus. Er liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Beugt
eure Knie im Gebet. Sucht Kraft in der Eucharistie und in den Worten Meines Jesus. Die Menschheit
wird überrascht sein vom großen Schiffbruch des Glaubens. Vor der schrecklichen Bedrohung
werden sich nur die retten, die dem wahren Lehramt der Kirche treu sind. Seid wachsam. Entfernt
euch nicht von 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.

4.050- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 25.10.2014
Liebe Kinder, seid aufmerksam. Öffnet eure Herzen der Liebe des Herrn und hört auf Seine Stimme.
Seid sanftmütig und demütig von Herzen und bezeugt überall, dass ihr nur Christus gehört. Ihr lebt in
der Zeit der großen Drangsal. Betet. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Das Land des
Heiligen Kreuzes*) wird den bitteren Kelch des Leidens trinken. Ich bin eure Mutter und liebe euch.
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Lebt Meine Aufrufe und entfernt euch nicht von der Wahrheit. Glaubt fest auf das Evangelium
Meines Jesus. In diesem Leben und nicht im anderen müsst ihr zeigen, dass ihr Christus gehört. Mut.
Nichts ist verloren. Was auch immer geschehen mag, lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in
euch erlischt. Betet für die Kirche. Der Weg des Kalvarienbergs wird für die Gläubigen schmerzlich
sein. Weicht nicht zurück. 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.
*) Brasilien / A.d.Ü.

4.051- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin, übermittelt in Porangatu / GO, übermittelt am
18.10.2014
Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu sagen, dass ihr
wichtig seid für Mich. Weicht nicht zurück. Öffnet eure Herzen und lasst es zu, dass die Gnade des
Herrn euch verwandelt. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm dürft ihr folgen und dienen. Ihr seid in der
Welt, aber ihr gehört dem Herrn. Lebt nicht in der Sünde. Bereut und kehrt euch Dem zu, der euer
einziger und wahrer Erlöser ist. Ihr geht auf eine Zukunft mit großen Prüfungen zu, aber der Herr
wird euch nicht verlassen. Vertraut auf Ihn, der das Verborgene sieht und euch mit Namen kennt.
Ich kenne jeden von euch mit Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten. Sucht Kraft in der
Eucharistie und in den Worten Meines Sohnes Jesus. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Die
Menschheit ist geistlich arm geworden, weil die Menschen sich vom Schöpfer entfernt haben. Dies ist
die Zeit eurer Rückkehr. Nach all dem Schmerz wird der Herr mit großem Sieg zu euch kommen.
Vorwärts ohne Angst. 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.

4.052- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin, übermittelt in Guara I/DF, übermittelt am
28.10.2014
Liebe Kinder, fasst Mut und nehmt eure wahre Rolle als Christen an. Sucht Kraft in Meinem Sohn
Jesus. Ernährt euch mit der Eucharistie. Seid mutig und bezeugt überall die Liebe Jesu. Die
Menschheit hat sich von der wahren Liebe entfernt und Meine armen Kinder gehen wie Blinde, die
andere Blinde führen. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Ihr werdet noch lange Jahre an
harten Prüfungen haben. Ihr werdet wegen eures Glaubens verfolgt werden, aber weicht nicht
zurück. Ich werde mit euch gehen. Was auch immer geschehen mag, lasst nicht zu, dass Satan
gewinnt. Beugt eure Knie im Gebet. Werdet still und hört auf die Stimme Meines Sohnes Jesus. Ihr
gehört Ihm. Mut. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts auf dem Weg, den ich euch
gezeigt habe. 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.

4.053- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin, übermittelt am 01.11.2014
Liebe Kinder, lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Der Glaube ist euer
großer Schatz. Schätzt die Gaben, die der Herr euch gegeben hat und bezeugt mit eurem Beispiel und
euren Worten, dass ihr nur dem Herrn gehört. Bezeugt überall auch meine Aufrufe. Ich bin vom
Himmel nicht zum Spaß gekommen. Vergesst nicht: wem viel gegeben wurde, von dem wird viel
verlangt werden. Verhaltet euch wie wahre Kinder Gottes. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der
Welt. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen des Herrn für eure Leben an. Seid aufmerksam:
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Satan wird im Hause Gottes eine große Verwirrung verursachen. Ihr könnt ihn durch die Kraft des
Gebetes besiegen. Kommt zum Beichtstuhl und sucht die Barmherzigkeit Meines Jesus. Hört auf Sein
Evangelium und nährt euch mit der kostbaren Nahrung der Eucharistie. In den Händen der heilige
Rosenkranz; im Herzen Liebe und Wahrheit. Weicht nicht zurück. Ich liebe euch und möchte euch
glücklich sehen, schon jetzt auf der Erde und später mit Mir im Himmel. Mut. 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.

4.054- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin, übermittelt in Fortaleza /CE, übermittelt am
03.11.2014
Liebe Kinder, der Herr ist euch sehr nahe. Er sorgt für euch, und Er geht mit euch. Seid ehrlich in
euren Handlungen. Der Herr kennt jeden von euch mit Namen und ruft euch zur Umkehr.
Verschränkt nicht die Arme. Flieht vor der Sünde und dient dem Herrn mit Freude. Ihr lebt in der Zeit
der großen geistlichen Verwirrung. Seid vorsichtig. Entfernt euch nicht vom Gebet. Wenn ihr entfernt
seid, werdet ihr zum Ziel des Feindes. Seid stark. Sucht Jesus in der Eucharistie und stärkt euch auch
mit Seinem Wort. Übernehmt eure wahre Rolle als Christen. Vergesst nicht: ihr könnt nicht dem
Herrn und der Welt dienen. Trennt euch vom Bösen, denn ihr gehört dem Herrn. Ich bin eure Mutter
und bin vom Himmel gekommen, um euch in den Himmel zu führen. Ihr geht auf eine schmerzhafte
Zukunft zu. Für die Gläubigen werden große Leiden kommen und an vielen Orten werden die
Kirchen leer sein. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Entfernt euch nicht von dem Weg,
den ich euch gezeigt habe. 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.

4.055- Nachricht der Königin des Friedens gegeben an 04/11/2014
Geliebte Kinder, es wird die Zeit kommen, in welcher die Verteidiger der Wahrheit ein schweres
Kreuz erfahren werden, da sie als Feinde betrachtet werden. Ich leide für das, was auf euch
zukommt. Beugt eure Knie im Gebete. Bleibt fest auf dem Wege, welchen Ich euch all die langen
Jahre aufzeigte. Liebt immer die Wahrheit und entfernt euch nicht von der echten Christenlehre. Wer
mit dem Herren ist, wird siegen. Mut. ich liebe euch und bin an eurer Seite, obwohl ihr Mich nicht
seht. Vorwärts. Das ist die Nachricht, die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.
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4.056- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin, übermittelt am 08.11.2014
Liebe Kinder, Ich liebe euch und bin vom Himmel gekommen, um euch zu sagen, dass ihr wichtig seid
für die Verwirklichung Meiner Pläne. Verschränkt nicht die Arme. Gott hat Eile. Ihr lebt in der Zeit, die
schlimmer ist als die Zeit der Sintflut, und der Zeitpunkt eurer Rückkehr zum Herrn ist gekommen.
Seid fügsam. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen des Herrn für eure Leben an. Verliert nicht
den Mut angesichts eurer Schwierigkeiten. Der Herr geht mit euch. Gebt mir eure Hände, und Ich
werde euch zum Sieg führen. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Die
Feinde Gottes werden handeln, aber der Sieg ist des Herrn. Ich bitte euch, fest im Gebet
fortzufahren. Die geistliche Verwirrung wird groß sein, aber am Ende wird Mein Unbeflecktes Herz
triumphieren, und ihr werdet die mächtige Hand Gottes zugunsten der Gerechten handeln sehen.
Sucht Kraft in der Eucharistie und in den Worten Meines Jesus. Weicht nicht zurück. Ich werde
Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne Angst. 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.

4.057- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin, übermittelt in Guiricema / MG, übermittelt am
09.11.2014
Liebe Kinder, seid ehrlich in euren Handlungen. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt.
Gebt acht auf euer geistliches Leben und lasst nicht zu, dass die materiellen Dinge euch versklaven.
Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Gebt euer
Bestes in der Sendung, die der Herr euch anvertraut hat. Entfernt euch nicht von der Wahrheit.
Nehmt mit Freude das Evangelium Meines Jesus auf. Zeigt mit eurem Beispiel und euren Worten
allen, dass ihr Christus gehört. Ihr geht auf eine Zukunft von großen Prüfungen zu. Seid aufmerksam.
In den Händen der heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen Liebe und Wahrheit. Nach all
der Bedrängnis wird der Herr eure Tränen abtrocknen, und ihr werdet den Frieden auf der Erde
herrschen sehen. Mut. Nichts ist verloren. Vorwärts ohne Angst. Ich werde Meinen Jesus für euch
bitten. 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.

4.058- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin, übermittelt in Juiz de Fora / MG, übermittelt am
10.11.2014
Liebe Kinder, entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Seid mutig und bezeugt
überall, dass ihr dem Herrn gehört. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Mein Herr
ruft euch. Bleibt nicht mit verschränkten Armen stehen. Dies ist die günstige Zeit für eure Bekehrung.
Sagt euer Ja zum Ruf des Herrn. Er hat Eile. Was auch immer geschieht, fühlt euch nicht allein. Ich bin
eure Mutter und werde immer an eurer Seite sein. Ich kenne jeden von euch mit Namen und weiß,
was ihr braucht. Beugt eure Knie im Gebet. Wenn alles verloren erscheint, wird der Herr zu euch
kommen, und ihr werdet siegreich sein. Ihr lebt in der Zeit der großen Bedrängnis. Liebt die
Wahrheit. Gebt Mir eure Hände, und Ich werde euch zu Dem führen, der euer Weg, eure Wahrheit
und euer Leben ist. Nach all dem Schmerz wird die Menschheit den Frieden finden, und alle werden
glücklich leben. Freut euch, denn eure Namen sind schon im Himmel eingeschrieben. 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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4.059- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin, übermittelt in Rio de Janeiro, übermittelt am
11.11.2014
Liebe Kinder, lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Mein Sohn Jesus liebt
euch und erwartet euch. Bleibt nicht in der Sünde stehen. Ändert euer Leben. Das, was ihr zu tun
habt, lasst es nicht für morgen. Legt euer Vertrauen und eure Hoffnung in den Herrn. Er ist euer
Alles, und nur in Ihm ist eure wahre Befreiung und Rettung. Habt keine Furcht. Gott hat die Kontrolle
über alles. Der Sieg des Herrn wird auch euer Sieg sein. Fasst Mut und übernehmt eure wahre Rolle
als Christen. Ich brauche euer ehrliches und mutiges Ja. Der endgültige Triumph Meines Unbefleckten Herzens wird der Menschheit eine neue Zeit des Friedens bringen. Ihr werdet die Mächtige
Hand Gottes handeln sehen, und alle werden glücklich leben. Ich bin eure Mutter und möchte euch
glücklich sehen, schon jetzt auf der Erde und später mit Mir im Himmel. Vorwärts mit Freude. Ich
werde Meinen Jesus für euch bitten. 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.

4.060- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin, übermittelt am 15.11.2014
Liebe Kinder, entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Seid mutig und bezeugt
überall, dass ihr dem Herrn gehört. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Mein Herr
ruft euch. Bleibt nicht mit verschränkten Armen stehen. Dies ist die günstige Zeit für eure Bekehrung.
Sagt euer Ja zum Ruf des Herrn. Er hat Eile. Was auch immer geschieht, fühlt euch nicht allein. Ich bin
eure Mutter und werde immer an eurer Seite sein. Ich kenne jeden von euch mit Namen und weiß,
was ihr braucht. Beugt eure Knie im Gebet. Wenn alles verloren erscheint, wird der Herr zu euch
kommen, und ihr werdet siegreich sein. Ihr lebt in der Zeit der großen Bedrängnis. Liebt die
Wahrheit. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, der euer Weg, eure Wahrheit
und euer Leben ist. Nach all dem Schmerz wird die Menschheit den Frieden finden und alle werden
glücklich leben. Freut euch, denn eure Namen sind schon im Himmel eingeschrieben. 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.

4.061- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin, übermittelt am 18.11.2014
Liebe Kinder, ein Geheimnis eines Menschen wird enthüllt werden und es wird im Palast (Vatikan)
eine große Verwirrung geben. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Mein
Sohn Jesus liebt euch und erwartet euch. Bleibt nicht in der Sünde stehen. Ändert euer Leben. Das,
was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Legt euer Vertrauen und eure Hoffnung in den Herrn.
Er ist euer Alles, und nur in Ihm ist eure wahre Befreiung und Rettung. Habt keine Furcht. Gott hat
die Kontrolle über alles. Der Sieg des Herrn wird auch euer Sieg sein. Fasst Mut und übernehmt eure
wahre Rolle als Christen. Ich brauche euer ehrliches und mutiges Ja. Der endgültige Triumph Meines
Unbefleckten Herzens wird der Menschheit eine neue Zeit des Friedens bringen. Ihr werdet die
Mächtige Hand Gottes handeln sehen, und alle werden glücklich leben. Ich bin eure Mutter und
möchte euch glücklich sehen, schon jetzt auf der Erde und später mit Mir im Himmel. Vorwärts mit
Freude. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. 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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4.062- Nachricht der Königin des Friedens, gegeben am 20/11/2014
Geliebte Kinder, die Tore werden sich öffnen für die Feinde, und es wird ein großes Durcheinander
geben. Gemeinsamer Schlüssel, Sieg der Feinde. Ich bin eure schmerzvolle Mutter und leide für was
auf euch zukommt. Seid Jesus treu. Entfernt euch nicht von der Wahrheit abzulassen. Betet. Nur
durch die Kraft des Gebetes könnt ihr den Sieg erfahren. Ich bitte euch, dass ihr Meine Aufrufe lebt.
Vergesst nicht: der Dämon ist stark und weiß wie er euch betrügen kann, aber ihr könnt ihn besiegen
mit den Waffen des Sieges: Beichte, Eucharistie, Heilige Schrift, heiliger Rosenkranz, Weihe an Mein
Unbeflecktes Herz. Buße, Liebe zur Wahrheit und Treue dem wahren Magisterium der Kirche. Ihr
schreitet in eine Zukunft des spirituellen Krieges. Bereitet euch vor. Bleibt fest. Ich bin eure Mutter
und bin mit euch. Das ist die Nachricht, die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.
Dreifaltigkeit
4.063- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin, übermittelt am 22.11.2014
Liebe Kinder, verliert nicht eure Hoffnung. Der Sieg des Herrn wird kommen. Ihr geht auf den
Kalvarienberg zu, aber nach dem ganzen Schmerz wird die Freude kommen. Entfernt euch nicht von
dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Seid mutig und ahmt in allem Meinen Sohn Jesus nach.
Vertraut auf die barmherzige Liebe des Herrn, und alles wird für euch gut enden. Ich bin eure Mutter
und bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Bleibt nicht mit verschränkten Armen stehen.
Gott hat Eile. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Mut. Wenn ihr die Last des Kreuzes
spürt, ruft nach Jesus. In Ihm ist eure Kraft, und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Vorwärts. Ich werde
immer nahe bei euch sein. 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.

4.064- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin, Übermittelt in der Gemeinschaft Luz da Vida (Licht
des Lebens), übermittelt am 24.11.2014
Liebe Kinder, es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Vertraut auf den Herrn. Er liebt euch und erwartet euch
mit der unermesslichen Liebe des Vaters. Weicht nicht zurück. Ich bitte euch, dass ihr fest auf dem
Weg bleibt, den Ich euch gezeigt habe. Seid sanftmütig und demütig von Herzen. Ich bin vom Himmel
gekommen, um euch zu helfen. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen des Herrn für eure Leben
an. Ich bin eure Mutter und möchte euch sagen, dass ihr wichtig seid für die Verwirklichung der Pläne
des Herrn. Seid fügsam. In den Händen der heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen
Liebe und Wahrheit. Verliert nicht den Mut. Das, was der Herr für euch vorbereitet hat, haben
menschliche Augen nie gesehen. Freut euch, denn eure Namen sind schon im Himmel
eingeschrieben. Seid dem Evangelium Meines Jesus treu. Mut. Ich werde Meinen Jesus für euch
bitten. Ich kenne eure Bedürfnisse und bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens brennen lässt.
Etwas Großartiges wird auf der Erde geschehen und eure Herzen werden sich freuen. Vorwärts
ohne Angst. Ich werde euch immer nahe sein. Was auch immer geschieht, weicht nicht zurück. Gott
hat die Kontrolle über alles. 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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4.065- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin, übermittelt in Ceilândia-DF, übermittelt am
25.11.2014
Liebe Kinder, öffnet eure Herzen und lasst euch von Dem leiten, der euer einziger Weg, Wahrheit
und Leben ist. Bleibt nicht mit verschränkten Armen stehen. Gebt Mir eure Hände, denn Ich möchte
euch auf dem Weg des Guten und der Heiligkeit führen. Verliert nicht eure Hoffnung. Das Morgen
wird für die Männer und Frauen des Glaubens besser sein. Entfernt euch nicht vom Gebet. Der Weg
der Heiligkeit ist voller Hindernisse, aber eure Belohnung wird großartig sein. Seid nicht bedrückt. Ich
bin eure Mutter und Ich liebe euch. Es werden schwere Tage für die Menschheit kommen. Ich leide
wegen dem, was auf euch zukommt. Weicht nicht zurück. Nach dem ganzen Schmerz wird der Sieg
des Herrn durch den endgültigen Triumph Meines Unbefleckten Herzens kommen. Sucht Kraft in
der Eucharistie. Ohne Jesus seid ihr nichts und könnt nichts tun. Helft Mir. Ich brauche euer ehrliches
und mutiges Ja. 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.

4.066- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt am 29.11.2014
Liebe Kinder, seid fügsam gegenüber meinem Ruf. Öffnet eure Herzen der Liebe Meines Sohnes
Jesus, und ihr werdet den großen Schatz Gottes entdecken, der in euch ist. Entfernt euch nicht von
dem Weg, den ich euch gezeigt habe. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Seid
sanftmütig und demütig von Herzen. Eure edle Sendung ist es, dem Herrn zu folgen und Ihm zu
dienen. Sagt Nein zur Sünde und lebt dem Paradies zugewandt, für das allein ihr geschaffen wurdet.
Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Die Menschheit ist
geistlich blind geworden, weil sich die Menschen vom Schöpfer entfernt haben. Ihr werdet noch
lange Jahre an harten Prüfungen haben. Betet. Nach all dem Schmerz wird der Herr den Menschen
eine große Chance geben: alle Augen werden das Zeichen Gottes sehen und werden sich
augenblicklich an alle begangenen und nicht gebeichteten Sünden erinnern und werden die Gnade
der Reue haben. Der Herr wird mit Barmherzigkeit handeln. Dies wird die Zeit des Endgültigen
Triumphes Meines Unbefleckten Herzens sein. Seid aufmerksam. Das, was ihr zu tun habt, lasst es
nicht für morgen. 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.

4.067- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt in João Pessoa / PB, übermittelt am 30.11.2014
Liebe Kinder, lasst es zu, dass eure Leben mehr vom Herrn sprechen als eure Worte. Ich brauche euer
öffentliches und mutiges Zeugnis. Sagt allen, dass Gott Eile hat und dass dies die Zeit der Gnade ist.
Bleibt nicht in der Sünde stehen. Gebt euer Bestes in der Sendung, die euch anvertraut wurde.
Erlaubt nicht, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Wenn ihr fällt, sucht Kraft in Jesus. Geht
an das Sakrament der Beichte heran und bereichert euch mit der Eucharistie. Ich möchte euch
helfen, aber ihr dürft nicht in der Sünde leben. Bringt das Evangelium Meines Jesus all denen, die Ihn
noch nicht kennen. Ihr seid in der Welt, aber ihr gehört dem Herrn. Erfüllt euch mit Hoffnung, das
Morgen wird für die Männer und Frauen des Glaubens besser sein. Nach all der Drangsal wird der
Herr eure Tränen abwischen, und ihr werdet den Frieden auf der Erde herrschen sehen. Ich kenne
jeden von euch mit Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten. Wenn ihr die Last der
Schwierigkeiten spürt, ruft nach Jesus. In Ihm ist eure Kraft, und nur in Ihm werdet ihr die Erlösung
finden. Gebt mir eure Hände, und Ich werde euch auf dem Weg der Heiligkeit führen. Vorwärts mit
Freude. 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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4.068- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt am 02.12.2014
Liebe Kinder, beschleunigt eure Rückkehr zum Herrn. Bleibt nicht in der Sünde stehen. Der Herr liebt
euch und erwartet euch mit Freude. Achtet auf euer geistliches Leben. Macht euch nicht übermäßig
Sorgen über die materiellen Dinge. Vertraut auf den Herrn, und Er wird für euch sorgen. Ich bitte
euch, dass ihr auf dem Weg bleibt, den Ich euch gezeigt habe. Ihr geht auf eine schmerzliche Zukunft
zu und nur diejenigen, die dem Evangelium treu sind, werden die Last des Kreuzes ertragen. Sucht
Kraft im Gebet und in der Eucharistie. Das Morgen wird für Meine Auserwählten besser sein. Seid
fügsam und hört auf Mich. Fürchtet euch nicht. Gott hat die Kontrolle über alles. Vorwärts ohne
Angst. 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.

4.069- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt am 06.12.2014
Liebe Kinder, gebt Acht auf euer geistliches Leben und entfernt euch nicht von der Wahrheit. Dies ist
die günstige Zeit für eure Bekehrung. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für das Morgen. Sagt
allen, dass Gott Eile hat und dass dies die Zeit der Gnade ist. Ich bitte euch, dass ihr in allem Meinem
Sohn Jesus ähnlich seid. Ich brauche euer ehrliches und mutiges Ja. Weicht nicht zurück. Wisst, dass
der Herr euch für alles, was ihr für Meine Pläne macht, großzügig belohnen wird. Ihr geht auf eine
schmerzliche Zukunft zu, aber nach der ganzen Drangsal wird der Sieg des Herrn mit dem
endgültigen Triumph Meines Unbefleckten Herzens kommen. Sucht Kraft im Gebet und in der
Eucharistie. Schenkt dem Evangelium Meines Jesus Gehör und gebt euer Bestes der Sendung, die
euch anvertraut wurde. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu Dem zu
führen, der euer Alles ist. Mut. In diesem Moment lasse ich einen außergewöhnlichen Gnadenregen
auf euch fallen. Vorwärts mit Freude, denn eure Namen sind schon im Himmel eingeschrieben. 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.

4.070- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt am 08.12.2014
Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu bitten, fern der
Sünde zu leben, denn nur so könnt ihr im geistlichen Leben wachsen. Lasst nicht zu, dass Satan euch
versklavt. Ihr seid frei, um nur dem Herrn zu gehören. Seid aufmerksam. Gebt den Versuchungen
eurer Zeit nicht nach. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Entfernt euch wahrhaft von der
Sünde. Sucht die Barmherzigkeit Jesu durch das Sakrament der Beichte. Die Menschheit wandelt in
geistlicher Blindheit, weil sich die Menschen vom Schöpfer entfernt haben. Kehrt schnell um. Ihr geht
auf eine große Glaubenskrise zu. Viele, die inbrünstig sind, werden zurückweichen. Ich leide wegen
dem, was auf euch zukommt. Hört auf mich. Ich möchte euch helfen. Seid sanftmütig und demütig
von Herzen. Wer mit dem Herrn geht, wird niemals eine 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.

4.071- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt am 09.12.2014
Liebe Kinder, erfüllt euch mit der Liebe des Herrn. Öffnet eure Herzen und lasst euch von Seinen
Händen führen. Ich bitte euch, dass ihr Träger des Friedens und der Hoffnung für alle seid. Zeigt mit
eurem Beispiel und euren Worten allen, dass Gott Wahrheit ist und dass Er existiert. Ich bin eure
Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Gebt mir eure
Hände und Ich werde euch zum Sieg führen. Ihr lebt in der Zeit der großen Bedrängnis. Ihr werdet
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noch Gräuel auf der Erde sehen, aber die, die treu bleiben, werden für vom Vater Gesegnete
erklärt werden. Weicht nicht zurück. Betet. Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr die Pläne
Gottes für euer Leben verstehen. 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.

4.072- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt am 13.12.2014
Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und Ich liebe euch. Ich bitte euch, dass ihr Meine Aufrufe lebt, denn
Ich möchte euch zu Dem führen, der euer einziger und wahrer Erlöser ist. Vergesst nicht: In allem
Gott an der ersten Stelle. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Gebt mir eure Hände, und ich
werde euch zum Licht des Herrn führen. Zeigt allen mit eurem Beispiel und euren Worten, dass ihr
nur Christus gehört. Öffnet eure Herzen der Liebe des Herrn. Nur in der Liebe könnt ihr die Pläne
Gottes für euer Leben verstehen. Lasst es zu, dass Jesus in der Intimität eures Herzen herrscht. Wenn
ihr die Last der Schwierigkeiten spürt, ruft nach Jesus. Er ist euch sehr nahe, auch wenn ihr Ihn nicht
seht. Mut, das Morgen wird für die Gerechten besser sein. Der Sieg des Herrn wird kommen und
die Erde verwandeln. Die Gerechten werden die mächtige Hand Gottes handeln sehen. Freut euch,
der Herr erwartet euch mit offenen Armen. 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.

4.073- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt in Surubim/PE, übermittelt am 14.12.2014
Liebe Kinder, ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Hört mir zu. Sagt euer ehrliches
und mutiges Ja. Dies ist die günstige Zeit für eure Bekehrung. Bleibt nicht in der Sünde stehen. Bereut
und übernehmt eure wahre Rolle als Christen. Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden.
Seid Meinem Sohn Jesus gegenüber fügsam. Er ist euer Alles, und nur in Ihm ist eure wahre Befreiung
und Rettung. Ich bin eure Mutter und weiß, was auf euch wartet. Ich bitte euch, lasst die Flamme des
Glaubens am Brennen. Ihr gehört des Herrn, und die Dinge der Welt sind nicht für euch. Seid
aufmerksam. Gebt euer Bestes der Sendung, die der Herr euch anvertraut hat. Ihr lebt in der Zeit der
großen Bedrängnis, aber weicht nicht zurück. Ihr, die ihr auf mich hört, freut euch, denn eure
Namen sind schon im Himmel eingeschrieben. Die Menschheit wird den bitteren Kelch des Leidens
trinken, aber nach all dem Schmerz wird der Herr eure Tränen abwischen. Die Erde wird
verwandelt werden, und der Friede wird für immer auf der Erde herrschen. Sucht Kraft im Gebet
und in der Eucharistie. Euer Sieg ist im Herrn. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts
ohne Angst. 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.

4.074- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt in Recife/PE, übermittelt
am 15.12.2014
Liebe Kinder, beschleunigt eure Bekehrung. Verschränkt nicht die Arme. Gott hat Eile. Das, was ihr zu
tun habt, lasst es nicht für morgen. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu
Meinem Sohn Jesus zu führen. Sorgt für euer geistliches Leben. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung
Meiner Pläne. Seid mutig. Bezeugt überall, dass ihr Meinem Sohn Jesus gehört. Erlaubt nicht, dass
euch irgendetwas vom Weg der Heiligkeit entfernt. Seid sanftmütig und demütig von Herzen. In den
Händen, der heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen Liebe und Wahrheit. Dichte
Finsternis bedeckt die ganze Erde. Sucht das Licht des Herrn. Lasst es zu, dass Seine Gnade euch
verwandelt. Mein Jesus ist an eurer Seite. Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Ihr
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werdet noch lange Jahre an Prüfungen haben, aber der Herr wird immer mit euch sein. Der Sieg des
Herrn wird kommen, und die Erde wird in Frieden leben. Es wird kein Leid und keinen Schmerz für
Meine armen Kinder geben. Der Herr wird für immer herrschen, und alle werden glücklich leben.
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.

4.075- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt am 16.12.2014
Liebe Kinder, bereitet euch auf Weihnachten vor. Die Liebe kommt zu euch und wird euer Leben
verwandeln. Seid fügsam. Öffnet eure Herzen und nehmt Den auf, der kommt. Reinigt eure Herzen
und legt euer Vertrauen und eure Hoffnung in Meinen Sohn Jesus. Seine Gegenwart verändert und
heiligt. Die Menschheit wird den Frieden finden in dem Augenblick, in dem die Menschen sich
Meinem Sohn Jesus öffnen werden. Der ganze Schmerz wird in Freude verwandelt werden, und die
Gerechten werden den vom Herrn geschenkten Reichtum erleben. Öffnet eure Herzen dem Licht
Meines Sohnes Jesus, denn nur so könnt ihr Seine Gegenwart an diesem Weihnachten erleben. Der
Herr hat für euch etwas vorbereitet, was menschliche Augen nie gesehen haben. Vorwärts mit
Freude. 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.

4.076- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt am 20.12.2014
Liebe Kinder, gebt mir eure Hände, und Ich werde euch zu Jesus führen. Öffnet eure Herzen und
nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen,
aber Ich brauche euer Ja. Verschränkt nicht die Arme. Bleibt in diesen Tagen mit Jesus. Er möchte zu
euch sprechen. Hört auf Seine Stimme im Inneren eurer Herzen. Er ist euer großer Freund, und nur in
Ihm ist eure vollkommene Glückseligkeit. Lebt nicht in der Sünde. Versöhnt euch mit Gott und erfüllt
euch mit Seiner Liebe. Die Menschheit wird den bitteren Kelch des Leidens trinken, aber meine
Anhänger werden beschützt werden. In der großen Bedrängnis werden die Engel des Herrn
kommen, und ihr werdet geführt werden. Freut euch, denn der Herr liebt euch. Habt keine Angst.
Vertraut völlig auf die Macht Gottes. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Mut. Das Morgen wird
für die Männer und Frauen des Glaubens besser sein. 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.

4.077- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt in Gloria/SE in der Gemeinschaft Unserer Lieben
Frau von Lourdes, übermittelt am 21.12.2014
Liebe Kinder, sucht Jesus, um glücklich zu sein, schon hier auf Erden und später mit Mir im Himmel.
Dies ist die Zeit der Gnade für eure Leben. Verschränkt nicht die Arme. Gott hat Eile. Ich bitte euch,
dass ihr Meine Aufrufe lebt und in allem versucht, Meinen Sohn Jesus nachzuahmen. Lasst nicht zu,
dass die Dinge der Welt euch von Meinem Sohn Jesus entfernen. Gebt euer Bestes der Sendung, die
euch anvertraut wurde. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu segnen
und euch zu sagen, dass jeder von euch vom Vater, im Sohn und durch den heiligen Geist geliebt
seid. Der Herr erwartet euch. Bleibt nicht stehen. Beugt eure Knie im Gebet. Nur durch die Kraft des
Gebets könnt ihr den Frieden erlangen. Ich kenne jeden von euch mit Namen und werde Meinen
Jesus für euch bitten. Seid Jesus treu. Ihr geht auf eine Zukunft der großen Bedrängnis zu. Ihr
werdet noch Gräuel auf der Erde sehen, aber am Ende gibt es den Triumph Meines Unbefleckten
Herzens. Vorwärts mit Freude. 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
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versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Bleibt im Frieden.

4.078- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt am 23.12.2014
Liebe Kinder, Mein Sohn Jesus ist euch sehr nahe. Seid Seinem Ruf gegenüber fügsam. Lasst nicht zu,
dass euch irgendetwas von Meinem Sohn entfernt. Ich lade euch ein, die Schätze Gottes zu
entdecken, die in euch sind. Erfüllt euch mit Hoffnung. Das Morgen wird besser sein. Vertraut
vollkommen auf die unendliche Güte des Herrn und zeigt mit eurem Beispiel und euren Worten, dass
die Dinge der Welt nicht für euch sind. Ich bin eure Mutter und möchte euch zu Meinem Jesus
führen. Weicht nicht zurück. Beschäftigt euch nicht allzu sehr mit euren Problemen. Gott hat die
Kontrolle über alles. Es werden wegen der Sünde schwere Zeiten kommen, aber die Gnade des
Herrn wird die Erde verwandeln. Die Wunder des Herrn werden die Menschen, die fern stehen,
anziehen. Bekehrt euch. Der Herr erwartet euch. 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.

4.079- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt am 27.12.2014
Liebe Kinder, Ich liebe euch. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen,
denn Ich möchte euch glücklich sehen schon jetzt auf der Erde und später mit Mir im Himmel. Erfüllt
euch mit Hoffnung. Vertraut völlig auf die Macht Gottes, und alles wird für euch gut enden. Fürchtet
euch nicht. Gott hat die Kontrolle über alles. Sein und euer wird der Sieg sein, wenn ihr treu bleibt.
Sorgt euch um euer geistliches Leben. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Ihr gehört dem
Herrn, und nur Ihm dürft ihr folgen und dienen. Beugt eure Knie im Gebet. Ihr geht auf eine
schmerzhafte Zukunft zu. Wölfe im Schafspelz werden wirken, aber der Herr wird an eurer Seite
sein. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Wer mit dem Herrn ist, wird eine große Freude erleben. Mut.
Weicht nicht zurück. 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.

4.080- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt am 30.12.2014
Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was
auf euch zukommt. Das große Schiff (Kirche) wird einen heftigen Sturm durchfahren, und das
Leiden wird für Meine armen Kinder groß sein. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Dies ist die
Zeit, die Ich euch in der Vergangenheit angekündigt habe. Wie schon gesagt wird der Sieg Jesu Sieg
sein, aber ihr werdet noch Gräuel auf der Erde sehen. Ich möchte euch helfen. Seid fügsam. Ruft in
den für euch schwierigsten Augenblicken nach Jesus. Er ist euer Alles, und nur in Ihm ist eure wahre
Erlösung und Rettung. Mut. Ich werde mit euch gehen. Weicht nicht zurück. Ich brauche euch für die
volle Verwirklichung Meiner Pläne. Vorwärts ohne Angst. 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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