2018-04-11
Pedro Regis 2018-04-03
Ihr lebt in der Zeit der großen Prüfungen, und Meine armen Kinder
gehen wie Blinde, die andere Blinde führen. Ihr gehört dem Herrn. Lasst
nicht zu, dass eure Freiheit euch zur ewigen Verdammnis führt. Bekehrt
euch. Mein Jesus hat für euch etwas vorbereitet, was menschliche
Augen noch nie gesehen haben. Seid gerecht, und ihr werdet den
Himmel als Belohnung erhalten. Ihr werdet noch Gräuel auf der Erde
sehen. Viele zur Verteidigung der Wahrheit Auserwählte werden sich
falsche Ideologien zu eigen machen, und viele Meiner armen Kinder
werden angesteckt werden…

4.619 - Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, in Rio
de Janeiro / RJ, übermittelt am 03.04.2018 (Die Botschaften an Pedro
Regis sind vom katholischen Ortsbischof als echt anerkannt)
Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide, wenn ihr fern von
Meinem Sohn Jesus seid. Die Menschheit ist geistig arm geworden, weil
die Menschen Sklaven der Sünde wurden, weil sie das Geschöpf mehr
wertschätzten als den Schöpfer. Bereut und kehrt um. Dies ist die günstige
Zeit für eure Rückkehr zum Herrn. Verschränkt nicht die Arme. Gott hat
Eile. Das, was ich euch sage, muss ernst genommen werden. Ihr habt die
Freiheit, aber das Beste ist, den Willen Gottes zu tun. Seid fügsam und
ahmt in allem Jesus nach. Ihr lebt in der Zeit der großen Prüfungen, und
Meine armen Kinder gehen wie Blinde, die andere Blinde führen. Ihr
gehört dem Herrn. Lasst nicht zu, dass eure Freiheit euch zur ewigen
Verdammnis führt. Bekehrt euch. Mein Jesus hat für euch etwas
vorbereitet, was menschliche Augen noch nie gesehen haben. Seid
gerecht, und ihr werdet den Himmel als Belohnung erhalten. Ihr
werdet noch Gräuel auf der Erde sehen. Viele zur Verteidigung der
Wahrheit Auserwählte werden sich falsche Ideologien zu eigen
machen, und viele Meiner armen Kinder werden angesteckt werden.
Liebt und verteidigt die Wahrheit. Wer mit dem Herrn ist, wird niemals die
Last der Niederlage erleiden. Vorwärts in der Verteidigung der Wahrheit.
Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. 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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