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Dies ist die Zeit der Großen Schlacht zwischen denen, die die Lüge und
denen, die die Wahrheit verteidigen; zwischen denen, die der Finsternis
gehören und denen, die dem Licht gehören. Nach aller Drangsal wird der
Herr regieren, und alle Gläubigen werden glücklich leben.
4.436– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am
02.03.2017
Liebe Kinder, die Feinde Gottes säen das Unkraut, aber die dem Herrn gehören,
säen den Weizen.
Dies ist die Zeit der Großen Schlacht zwischen denen, die die Lüge und
denen, die die Wahrheit verteidigen; zwischen denen, die der Finsternis
gehören und denen, die dem Licht gehören. Im Herzen derer, die Mich
verehren, muß immer das Licht des Herrn leuchten. Nach aller Drangsal wird
der Herr regieren, und alle Gläubigen werden glücklich leben.
Macht euch Mut und erlaubt nicht, daß der Dämon siegt. Ihr gehört dem Herrn,
und Er erwartet sich viel von euch. Ich bitte euch, habt ein Herz, welches dem
des Propheten Jeremias gleicht. Jeremias hörte den Herrn und fürchtete sich
nicht davor, die Wahrheit zu verkünden. Ihr habt das Beispiel der großen
Propheten, die trotz der Verfolgungen in ihrem Herzen die Flamme der Wahrheit
brennend erhalten haben. Wenn Gott spricht, dann will ER, daß man Ihm auch
folgt. Im Stillen Gebet hört auf die Stimme Dessen, Der euer Alles ist. Weicht
nicht zurück. Ich bin eure Mutter und werde an eurer Seite sein. Betet viel und
nehmt Meine Aufrufe von Herzen an. Was ihr tun müßt, das laßt 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.
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