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Schwierige Zeiten werden kommen und wenige werde es sein welche im
Glauben festbleiben. Die große spirituelle Irre wird sich über die Welt
ausbreiten und viele in Zweifel und Unsicherheit leben.
4.464 – Nachricht der Königin des Friedens, übertragen in 02.05.2017
Geliebte Kinder, pflegt den wertvollen Schatz eures Glaubens welcher der Herr
euch übergab. Menschen ohne Glauben leben in spiritueller Finsternis und ihre
Schritte führen zur Verdammnis; Wer Glauben hat besitzt große spirituellen
Reichtum. Der Glauben gibt euch die Bestimmungen Gottes zu verstehen und
hilft euch Seinen Willen anzunehmen. Seht das Beispiel von Simeon welcher
durch Seinen Glauben große Tugend erreichte. Simeon war ein gerechter Mann
und sein Beispiel des Glaubens führte viel Menschen Gott zu finden. Seine
Freude war übergroß uns im Tempel anzutreffen. Seine Augen leuchteten als er
Jesus in Meinen Armen betrachtete. Wir wurden am Eingang des Tempels
empfangen und Simeon rezitierte ein schönes Gebet zur Ehre Gottes, weil er
seine Bitte erfüllt hatte. Simeão hatte Glauben und der Herr erhörte sein Gebet
des Glaubens. Die Menschheit lebt in der Dunkelheit der Sünde aber ihr seid des
Herren und könnt im Licht seiner Gnade leben. Werft nicht die Schätze, welche
der Herr euch anbot, weg. Bezeugt mit Mut euren Glauben. Verkündigt Jesus
jenen welche in der Dunkelheit der Sünde leben. Seid Instrument für jene welche
entfernt sind. Schwierige Zeiten werden kommen und wenige werde es sein
welche im Glauben festbleiben. Die große spirituelle Irre wird sich über die Welt
ausbreiten und viele in Zweifel und Unsicherheit leben. Beugt eure Knie im
Gebet. Sucht die Wahrheit Jesus in Seinen Worten und im Wahren Lehramt
Seiner Kirche. Scheut nicht zurück. Ich werde euch immer nahe sein. Vorwärts in
der Wahrheit. Lasst zu, dass das Licht des Glaubens euch zu Meinem Sohn Jesus
führt. ER liebt euch und erwartet euch. Das ist die Nachricht ...
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