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„Hört auf die Schätze, die euch der Auserwählte Meines Sohnes Jesus
hinterlassen hat, um für Seine Kirche zu sorgen: die Lehren Petri werden euch
die große geistige Verwirrung eurer Zeit verstehen lassen.“
Botschaften der Gottesmutter Maria an Pedro Regis gegeben in Brasilien
(Die Botschaften an Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof als echt
anerkannt) Botschaft vom 01.04.2017 (Nr.4.450)
Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen eurer Leiden.
Ich bin vom Himmel gekommen, euch den Weg zum Heil zu weisen, das nur
denen möglich ist, die sich der Gnade des Herrn öffnen. Ich lade euch ein, das
Evangelium Meines Jesus in euch aufzunehmen, denn nur so könnt ihr geistig
wachsen.
Der Weg der Heiligkeit ist voller Hindernisse, aber ihr seid nicht allein. Mein Sohn
Jesus geht mit euch. Ihr lebt in der Zeit der großen Drangsale. Beugt eure Knie
im Gebet. Ich bitte euch, die Flamme eures Glaubens am Brennen zu erhalten.
Entfernt euch nicht von der Wahrheit.
Öffnet euch den Lehren des wahren Lehramts der Kirche Meines Jesus und
bezeugt überall, daß ihr Eigentum Gottes seid.
Der Feind arbeitet darauf hin, das Sakrale zu zerstören, doch könnt ihr ihn
besiegen durch die Kraft des Gebets.
Ihr geht auf eine Zukunft der Schmerzen zu. Die treu bleiben, werden Kalvaria
erleiden. Weicht nicht zurück. Widmet einen Teil eurer Zeit der Lesung der Hl.
Schrift. Bemüht euch, das Leben der Großen Propheten kennenzulernen. Das
Beispiel der Männer Gottes wird euch helfen, die schwierigen Zeiten, die
kommen werden, zu verstehen.
Hört auf die Schätze, die euch der Auserwählte Meines Sohnes Jesus hinterlassen hat, um für Seine Kirche zu sorgen: die Lehren Petri werden euch die
große geistige Verwirrung eurer Zeit verstehen lassen.
Liebt und verteidigt die Wahrheit. Wer mit dem Herrn ist, wird niemals die Last
der Niederlage erleben. Vorwärts in 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.
Lichte der Propheten
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