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Ich bin eure Schmerzensvolle Mutter und leide wegen dem, was auf
euch zukommt. Die Kirche Meines Jesus wird den Kalvarienberg
besteigen, und viele treue Amtsträger werden den bitteren Kelch des
Schmerzes trinken. Die Feinde werden sich vereinen, um die
hinauszuwerfen, die die Wahrheit lieben und sie verteidigen. Damit
nahen sich die schmerzvollsten Zeiten für die Männer und Frauen
des Glaubens…
Wie in den Zeiten der großen Propheten werden die perversen
Menschen versuchen, die Stimme derer zum Schweigen zu bringen,
die die Wahrheit lieben und verteidigen. Aber der Herr wird handeln,
und der Sieg der Kirche wird kommen…
4.638- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,
in Aquila/ Italien, übermittelt am 17.05.2018 (Die Botschaften an
Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof als echt anerkannt)
Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensvolle Mutter und leide wegen dem,
was auf euch zukommt. Die Kirche Meines Jesus wird den
Kalvarienberg besteigen, und viele treue Amtsträger werden den
bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Die Feinde werden sich
vereinen, um die hinauszuwerfen, die die Wahrheit lieben und sie
verteidigen. Damit nahen sich die schmerzvollsten Zeiten für die Männer
und Frauen des Glaubens. Lasst es nicht zu, dass die falschen Lehren
Raum gewinnen in eurem Leben. Ihr gehört dem Herrn, und nur Ihm sollt
ihr folgen und nur Ihm dienen. Weicht nicht zurück. Nach allem Schmerz
wird der Herr eure Tränen trocknen, und ihr werdet für eure Liebe und
Treue belohnt werden. Entfernt euch nicht vom Gebet. Wenn ihr euch
entfernt, macht ihr euch zur Zielscheibe des Feindes Gottes. Sucht Kraft
in der Eucharistie und in den Worten Meines Jesus. Wie in den Zeiten
der großen Propheten werden die perversen Menschen versuchen,
die Stimme derer zum Schweigen zu bringen, die die Wahrheit lieben
und verteidigen. Aber der Herr wird handeln, und der Sieg der Kirche
wird kommen. Mut. Werdet nicht mutlos. Mein Sohn Jesus wird euch nie
verlassen. Ich bin eure Mutter und will euch sagen, dass Ich immer an
eurer Seite sein werde. Gebt Mir eure Hände und ich werde euch zum
Sieg führen. Vorwärts. Ich werde Mienen 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.
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