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Ihr lebt in der Zeit, die schlimmer ist als die Zeit der Sintflut…
Ihr geht auf eine Zukunft von großen Prüfungen zu. Die perversen
Menschen werden im Haus Gottes (Vatikan) eine große Verwirrung
verursachen. Die am Glauben Verrat üben werden sich
zusammenschließen, und der Schmerz für die Männer und Frauen
des Glaubens wird groß sein…
4.611 - Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, in
Maguzzano / Brescia / Italien, übermittelt am 20.03.2018 (Die
Botschaften an Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof als
echt anerkannt)
Liebe Kinder, lebt nicht in der Sünde. Mein Sohn Jesus liebt euch und
ruft euch. Weicht nicht zurück. Dies ist die günstige Zeit für eure
Rückkehr. Ihr lebt in der Zeit, die schlimmer ist als die Zeit der Sintflut.
Bereut und dient dem Herrn. Wenn es geschehen sollte, dass ihr fallt,
ruft nach Jesus. Er ist euer Alles, und ohne Ihn könnt ihr nichts tun.
Ihr geht auf eine Zukunft von großen Prüfungen zu. Die perversen
Menschen werden im Haus Gottes (Vatikan) eine große Verwirrung
verursachen. Die am Glauben Verrat üben werden sich
zusammenschließen, und der Schmerz für die Männer und Frauen
des Glaubens wird groß sein. Bekehrt euch schnell. Verschränkt nicht
die Arme. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch
in den Himmel zu führen. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens
in euch erlischt. Nur im Licht der Wahrheit könnt ihr den Weg der Heiligkeit
gehen. Vergesst nicht: in den Händen der Heilige Rosenkranz und die
Heilige Schrift; im Herzen die Liebe zur Wahrheit. Vorwärts. Gott hat Eile.
Er braucht euer ehrliches und mutiges Ja. 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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