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Ihr geht auf eine Zukunft zu, in der die Verräter des Glaubens eine
große Verwirrung im Hause Gottes anrichten werden. Verkündet die
Wahrheit und lasst nicht zu, dass die Feinde Gottes siegen. Viele
Männer und Frauen des Glaubens werden gerichtet und verurteilt
werden, aber, wie Johannes der Täufer, weicht nicht zurück.
Folgt dem Beispiel des Täufers: Gott an erster Stelle. Diejenigen, die
die Wahrheit lieben und verteidigen, werden große Verluste haben,
aber den Himmel zur Belohnung dafür erhalten, dass sie bis zum
Ende treu geblieben sind. Beugt eure Knie im Gebet. Der Sieg Gottes
wird kommen…
4.655- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,
übermittelt am 23.06.2018 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt)
Liebe Kinder, Mein Jesus braucht euer öffentliches und mutiges Zeugnis.
Ahmt Johannes den Täufer nach in der Liebe und in der Verteidigung der
Wahrheit. Fürchtet euch nicht. Wer mit dem Herrn ist, darf nichts fürchten.
Ihr geht auf eine Zukunft zu, in der die Verräter des Glaubens eine
große Verwirrung im Hause Gottes anrichten werden. Verkündet die
Wahrheit und lasst nicht zu, dass die Feinde Gottes siegen. Viele Männer
und Frauen des Glaubens werden gerichtet und verurteilt werden,
aber, wie Johannes der Täufer, weicht nicht zurück. Folgt dem Beispiel
des Täufers: Gott an erster Stelle. Diejenigen, die die Wahrheit lieben
und verteidigen, werden große Verluste haben, aber den Himmel zur
Belohnung dafür erhalten, dass sie bis zum Ende treu geblieben
sind. Beugt eure Knie im Gebet. Der Sieg Gottes wird kommen. Bleibt
mit Jesus und verteidigt die Lehren des Wahren Lehramtes Seiner Kirche.
Ich bin eure Mutter und liebe euch. Gebt Mir eure Hände und Ich werde
euch immer zu Dem führen, der euer Weg, eure Wahrheit und euer Leben
ist. 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.
Im Lichte der Propheten
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