„Wie in der Vergangenheit werden heidnische
Lehren als Wahrheiten übernommen werden…“,
_____________________________________________
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(Die Botschaften an Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof als echt anerkannt)

Botschaft vom 18.04.2017 (Nr.4.457)
Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn, und nur Ihm soll ihr folgen und nur Ihm sollt ihr
dienen. Nehmt Abstand von allem, was zur Welt gehört und wendet euch Dem zu, Der
euer einziger Weg ist, Wahrheit und Leben. Ihr geht auf eine Zukunft großer geistiger
Verwirrung zu.
Wie in der Vergangenheit werden heidnische Lehren als Wahrheiten
übernommen werden, und viele werden sich damit anstecken. Die perversen
Männer werden versuchen, die Schätze des Alten Testamentes auszugrenzen.
In der ganzen Heiligen Schrift findet ihr wertvolle Lehren für euer geistliches Wachstum. Nichts davon darf geringgeschätzt werden.
Mein Sohn Jesus hat die Lehren der großen Propheten nicht hinausgeworfen,
sondern hat alle dazu ermutigt, dem Willen des Vaters zu gehorchen.
Ich bin vom Himmel gekommen, euch den Weg zum Heil zu weisen, das durch Meinem
Sohn Jesus gewährt wird. Die Lektionen der Vergangenheit dürfen nicht verachtet
werden. Titus hat, als er nach Kreta gesandt wurde, sich den Häretikern entgegengestellt und die Lehren Meines Jesus verteidigt. Mut. Ihr gehört dem Herrn,
und eure Waffe zur Verteidigung ist die Wahrheit, die ihr in der Heiligen Schrift und in
den Lehren des Wahren Lehramts der Kirche Meines Jesus findet. Vor-wärts 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 21.04.2017 (Nr.4.458)
Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch zur Heiligkeit
zu rufen. Flieht die Sünde und dient dem Herrn in Treue. Es kommt der Tag, an dem
die Männer und Frauen des Glaubens verfolgt und zu Tode gebracht werden. Die
Mächtigen dieser Welt werden handeln gegen die Erwählten Gottes, aber diese
werden nicht schutzlos sein. Wie Johannes, der von den perversen Menschen
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verfolgt wurde, werdet auch ihr, die ihr dem Herrn gehört, hinausgeworfen
werden. Johannes genoß allen Schutz des Herrn, und die Feinde haben nichts
gegen ihn vermocht. Zu der berühmten Insel (Patmos) verbracht, hat er große
Leiden erduldet. Gott aber sprach durch ihn und enthüllte zukünftige Geschehnisse für die Menschheit. Viele von Gott an Johannes offenbarte Enthüllungen
stehen noch aus. Seid aufmerksam. Johannes hat das ganze düstere Tal
durchquert, aber er blieb siegreich.
Verliert nicht den Mut. Gott wird euch nicht verlassen. Mut. Liebt und verteidigt die
Wahrheit. Verkündet Jesus denen, die Ihn noch nicht kennen. Nehmt das Evangelium
von Herzen an und bleibt dem Wahren Lehramt der Kirche Meines Jesus treu. Beugt
eure Knie im Gebet. Euer Sieg ist im Herrn. Vorwärts.
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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