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Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch
zukommt…
Ihr geht auf eine Zukunft der großen Verwirrung und Spaltung zu. Die
Gerechten werden den bitteren Kelch des Leidens trinken und dann
verfolgt und hinausgeworfen werden. Für die Männer und Frauen des
Glaubens wird die Zeit des Martyriums kommen. Verliert nicht den
Mut. Mein Herr wird mit euch sein…
4.659- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,
übermittelt am 02.07.2018 (Die Botschaften an Pedro Regis sind vom
katholischen Ortsbischof als echt anerkannt)
Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn und die Dinge der Welt sind nicht für
euch. Entfernt euch von allem, was euch von meinem Sohn Jesus entfernt
und seid Männer und Frauen des Gebets. Ich bin eure Schmerzensmutter
und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet
und erfleht die Barmherzigkeit Meines Jesus für euch. Bereut und dient
dem Herrn mit Freude. Ich bitte euch, dass ihr das Evangelium Meines
Jesus lebt und überall bezeugt, dass ihr in der Welt, aber nicht von der
Welt seid. Vergesst nicht: In den Händen der Heilige Rosenkranz und die
Heilige Schrift; im Herzen die Liebe zur Wahrheit. Ihr geht auf eine
Zukunft der großen Verwirrung und Spaltung zu. Die Gerechten
werden den bitteren Kelch des Leidens trinken und dann verfolgt und
hinausgeworfen werden. Für die Männer und Frauen des Glaubens
wird die Zeit des Martyriums kommen. Verliert nicht den Mut. Mein Herr
wird mit euch sein. Mut. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Gebt Mir
eure Hände und Ich werde euch auf dem Weg des Guten und der
Heiligkeit führen. 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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