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Ihr geht auf eine Zukunft großer Trennung zu im Haus Gottes. Ich
leide wegen dem, was auf euch zukommt. Seid mutig und bezeugt
Jesus mit eurem eigenen Leben. Euer Kreuz wird schwer sein. Ihr
werdet abgelehnt werden, weil ihr die Wahrheit liebt und verteidigt.
Viele im Glauben eifrige werden zurückweichen aus Furcht und
werden angesteckt werden vom Morast der falschen Ideologien, die
in die Kirche eindringen werden durch die falschen Hirten…
Wenn ihr euch schwach fühlt, dann sucht Kraft in den Worten Meines
Jesus und in der Eucharistie. Die perversen Männer werden
versuchen, das Leuchten Glanz des kostbarsten Schatzes der Kirche
auszulöschen. Viele werden verwirrt werden, und Babel wird überall
gegenwärtig sein…
4.637- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,
übermittelt am 16.05.2018 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt)
Liebe Kinder, ihr geht auf eine Zukunft großer Trennung zu im Haus
Gottes. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Seid mutig und
bezeugt Jesus mit eurem eigenen Leben. Euer Kreuz wird schwer sein.
Ihr werdet abgelehnt werden, weil ihr die Wahrheit liebt und
verteidigt. Viele im Glauben eifrige werden zurückweichen aus
Furcht und werden angesteckt werden vom Morast der falschen
Ideologien, die in die Kirche eindringen werden durch die falschen
Hirten. Weicht nicht zurück. Gebt euer Bestes und ihr werdet vom Herrn
belohnt werden. Wenn ihr euch schwach fühlt, dann sucht Kraft in den
Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Die perversen Männer
werden versuchen, das Leuchten Glanz des kostbarsten Schatzes
der Kirche auszulöschen. Viele werden verwirrt werden, und Babel
wird überall gegenwärtig sein. Ich bitte euch, die Flamme eures
Glaubens am Brennen zu erhalten. Lasst nicht zu, dass die Feinde siegen.
Macht euch Mut und seid in allem wie Jesus. Das Schweigen der
Gerechten stärkt die Feinde Gottes. Ich bin eure Mutter und bin vom
Himmel herabgekommen, euch zu helfen. Öffnet eure Herzen und nehmt
den Willen Gottes für euer Leben an. Seig Männer und Frauen des
Gebets. Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr den Sieg erlangen.
Vorwärts ohne Furcht. 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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