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Ihr lebt in der Zeit der Drangsale, und euer Kreuz wird schwer sein…
Ihr geht auf eine Zukunft mit einem großen Religionskrieg zu, und
viele Meiner armen Kinder wandeln wie Blinde, die andere Blinde
führen. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Seid dem
wahren Lehramt der Kirche Meines Jesus treu. Nach der ganzen
Drangsal wird der Herr Seiner Kirche einen großen Sieg gewähren…
4.644- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,
übermittelt am 30.05.2018 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt)
Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen.
Lasst nicht zu, dass eure Freiheit euch von Meinem Sohn Jesus entfernt.
Seid aufmerksam. Ihr lebt in der Zeit der Drangsale, und euer Kreuz
wird schwer sein. Bleibt mit dem Herrn. Entfernt euch nicht von dem
Weg, den Ich euch gezeigt habe. Stärkt euch im Gebet und im Hören des
Evangeliums. Gebt euer Bestes und ihr werdet groß im Glauben sein. Ihr
seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Bereut, denn die Reue ist der
erste Schritt, der auf dem Weg der Heiligkeit gemacht werden muss.
Nähert euch dem Beichtstuhl und sucht die Barmherzigkeit Meines
Sohnes Jesus. Wenn ihr fern seid, werdet ihr zum Ziel des Feindes Gottes.
Ich liebe euch so, wie ihr seid, und möchte euch glücklich sehen schon
hier auf Erden und später mit Mir im Himmel. Seid sanftmütig und demütig
von Herzen, denn nur so könnt ihr die Pläne Gottes für euer Leben
verstehen. Ihr geht auf eine Zukunft mit einem großen Religionskrieg zu,
und viele Meiner armen Kinder wandeln wie Blinde, die andere Blinde
führen. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Seid dem wahren
Lehramt der Kirche Meines Jesus treu. Nach der ganzen Drangsal
wird der Herr Seiner Kirche einen großen Sieg gewähren. Vorwärts
in der Verteidigung 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.
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