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Das große Schiff steuert auf einen großen Schiffbruch zu, und nur
die, die die Wahrheit lieben und verteidigen, werden sich retten. Ich
leide wegen dem, was auf euch zukommt. Öffnet eure Herzen und
nehmt die Wahrheit des Evangeliums an. Hört auch auf die Lehren
des wahren Lehramts der Kirche Meines Jesus. Ich will euch nicht
Angst machen, aber es ist notwendig, dass ihr vorbereitet seid, um
die Last der kommenden Prüfungen zu ertragen…
4.640- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,
übermittelt am 22.05.2018 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt)
Liebe Kinder, naht euch Meinem Sohn Jesus, Der in allen Tabernakeln
der Welt gegenwärtig ist und betet Ihn an. Hört auf Ihn im Schweigen
des Gebets. Er will zu euch sprechen und euch ermutigen. Allein könnt ihr
nichts tun. Sucht Kraft in Dem, Der euer Weg ist, Wahrheit und Leben.
Das große Schiff steuert auf einen großen Schiffbruch zu, und nur
die, die die Wahrheit lieben und verteidigen, werden sich retten. Ich
leide wegen dem, was auf euch zukommt. Öffnet eure Herzen und nehmt
die Wahrheit des Evangeliums an. Hört auch auf die Lehren des wahren
Lehramts der Kirche Meines Jesus. Ich will euch nicht Angst machen, aber
es ist notwendig, dass ihr vorbereitet seid, um die Last der kommenden
Prüfungen zu ertragen. Gebt Mir eure Hände, und Ich werde euch auf dem
Weg der Wahrheit führen. Weicht nicht zurück. Gott hat Eile und braucht
euer ehrliches und mutiges Ja. Vorwärts in der Liebe und 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.
Im Lichte der Propheten
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