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Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Im Haus Gottes wird es
einen großen Krieg geben und der Glaube vieler wird erschüttert
werden. Der Mangel an Liebe zur Wahrheit wird eine große Spaltung
und Verwirrung hervorrufen. Kehrt euch Jesus zu. Liebt und
verteidigt die Wahrheit. Haltet euch fern von den falschen Lehren und
seid dem Wahren Lehramt der Kirche Meines Jesus treu. Mut. Weicht
nicht zurück. Ich brauche jeden Einzelnen von euch…

4.635- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,
übermittelt am 12.05.2018 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt)
Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und liebe euch. Ihr wisst gut, wie sehr
eine Mutter ihre Kinder liebt. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur
ehrlichen Bekehrung aufzurufen. Öffnet eure Herzen und nehmt den
Willen Gottes für euer Leben an. Ihr habt die Freiheit, aber lasst nicht zu,
dass eure Freiheit euch vom Evangelium Meines Jesus entfernt. Ich
möchte euch glücklich sehen, schon jetzt auf Erden und später mit Mir im
Himmel. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Im Haus Gottes wird
es einen großen Krieg geben und der Glaube vieler wird erschüttert
werden. Der Mangel an Liebe zur Wahrheit wird eine große Spaltung
und Verwirrung hervorrufen. Kehrt euch Jesus zu. Liebt und verteidigt
die Wahrheit. Haltet euch fern von den falschen Lehren und seid dem
Wahren Lehramt der Kirche Meines Jesus treu. Mut. Weicht nicht zurück.
Ich brauche jeden Einzelnen von euch. Seid fügsam und alles wird für
euch gut enden. 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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