„Der Krieg zwischen der wahren und der falschen Kirche
wird schmerzvoll sein… - Seid Verteidiger der Wahrheit…“
________________________________________________________
Botschaft der Gottesmutter Maria an Pedro Regis
(Die Botschaften an Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof als echt anerkannt)

Botschaft vom 22.04.2017 (Nr. 4.459)
Liebe Kinder, bleibt im Gesetz des Herrn, damit ihr gerettet werdet. Ihr seid wichtig
für die Verwirklichung der Pläne des Herrn. Seid aufmerksam. Ihr geht auf eine Zukunft
großer geistiger Schlachten zu. Der Krieg zwischen der wahren und der falschen
Kirche wird schmerzvoll sein.
Ihr, Diener Meines Sohnes Jesus, seid mutig, seid Verteidiger der Wahrheit. Ahmt
Joshua nach, er war ein einfacher Mann, auserwählt vom Herrn, der durch seinen
Gehorsam und seine Treue große Kämpfe siegreich bestanden hat. Joshua hat sein
Volk auf dem Weg geführt, den der Herr angezeigt hatte. Ihr, die ihr von Meinem Sohn
Jesus erwählt wurdet, liebt und verteidigt die Wahrheit.
Tragt das Evangelium zu all Meinen armen Kindern. Die Seelen, die nach Meinem
Sohn Jesus dürsten, brauchen euch. Weicht nicht zurück.
Mut. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Verwirrungen, doch bleibt mit Jesus, und
ihr werdet siegreich sein. Ich bin vom Himmel gekommen, euch den Weg des Heils
anzuzeigen. Seid gelehrig, und seid in allem wie Jesus. Wenn ihr euch schwach fühlt,
dann ruft nach Jesus, Er wird euch Kraft geben, damit ihr in Treue eure Sendung
erfüllen könnt.
Meßt den Schätzen, die in der Heiligen Schrift enthalten sind, hohen Wert bei. Im
Herrn ist euer Sieg. 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.

Botschaft vom 24.04.2017 (Nr. 4.460)
Liebe Kinder, vorwärts in der Wahrheit. Mein Sohn braucht euer ehrliches und mutiges
Ja. Ihr geht auf eine Zukunft von großer geistiger Dunkelheit zu. Die Kirche Meines
Jesus wird wieder so werden, wie Jesus sie Petrus anvertraut hatte, aber sie wird auch
durch große Prüfungen durchgehen.
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Die Feinde Gottes werden gegen die wahre Lehre agitieren, und viele Männer
und Frauen des Glaubens werden den bitteren Kelch des Leidens trinken.
Ich bitte euch, die Flamme eures Glaubens lebendig zu erhalten. Glaubt fest an das
Evangelium Meines Jesus und nehmt die Lehren des wahren Lehramts der Kirche
Meines Jesus liebevoll an.
Die Leiden, welche die Männer und Frauen am Anfang der Kirche erduldet haben,
werden in Zukunft auch eure Leiden sein. Lest die Apostelgeschichte, die Lukas
geschrieben und dabei das ganze Leiden und den Sieg der Kirche aufgezeigt hat. Mut.
Gott wird euch nicht verlassen. Hat Vertrauen, Glauben und Hoffnung.
Nach allem Schmerz wird der Herr euch den Sieg schenken. Verliert nicht den Mut.
Ich bin eure Mutter und werde immer bei euch sein.
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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