Böse Hirten in der Kirche werden ohne
Barmherzigkeit vorgehen, die Verteidiger des
Glaubens werden verachtet werden...
___________________________________________________________________

Aktuelle Botschaften des Gottesmutter Maria,
Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,
gegeben an Pedro Regis in Brasilien am 07. und 10.02.2017
07.02.2017 (Botschaft 4.426)
Liebe Kinder, Mut. Gott ist an eure Seite. Weicht nicht zurück. Ihr lebt in der Zeit der
großen und schmerzvollen geistigen Drangsal. Beugt eure Knie im Gebet. Ihr geht auf
eine schmerzvolle Zukunft zu.
Die Kirche Meines Jesus wird geschwächt werden, und die Gläubigen werden
den bitteren Kelch des Leidens trinken.
Die bösen Hirten werden ohne Barmherzigkeit vorgehen, und die wahren
Verteidiger des Glaubens werden verachtet werden.
Verkündet Jesus und laßt nicht zu, daß Satan siegt.
Nach aller Drangsal wird die Kirche Meines Jesus wieder so sein, wie Er sie
Petrus anvertraut hatte.
Die falsche Kirche wird ihre Irrtümer verbreiten und wird viele damit anstecken,
aber die Gnade Meines Herrn wird mit Seiner wahren Kirche sein, und sie wird
siegreich sein.
Verliert nicht den Mut. Ich werde an eurer Seite sein und werde Meinen Jesus für euch
bitten. Sucht Kraft im Gebet und im Anhören des Evangeliums. Versöhnt euch mit Gott
durch das Sakrament der Versöhnung und ernährt euch mit der Kostbaren Nahrung
der Eucharistie. Liebt und verteidigt die Wahrheit.
Wer bis zum Ende treu bleibt wird den Sieg Gottes erleben. Vorwärts ohne Furcht.
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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10.02.2017 (Botschaft 4.427)
Liebe Kinder, bezeugt Jesus vor den Menschen, und ihr seid groß in den Augen des
Vaters.
Es kommt der Tag, an dem viele im Glauben eifrige getäuscht und in den Irrtum
geführt werden.
Die falschen Lehren werden die Menschen dahin bringen, an den Dogmen zu
zweifeln, und es wird eine große Glaubenskrise geben.
Viele, die erwählt sind, die Wahrheit zu verteidigen, werden handeln wie Pilatus:
Sie werden die gegen Meinen Sohn Jesus praktizierten Ungerechtigkeiten
wahrnehmen, und aus Furcht, das zu verlieren, was vergänglich ist, werden sie
ihre Hände in Unschuld waschen.
Die Verräter am Glauben werden sich vereinen und viele Wahrheiten umändern.
Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Das sind die
Zeiten der Schmerzen für die Gerechten.
Liebt und verteidigt die Wahrheit. Vergeßt die Lektionen der Vergangenheit nicht, denn
sie sind es, die es euch ermöglichen, in der Wahrheit fortzuschreiten.
Mut. Bleibt mit Jesus. Sucht ihn allezeit in der Eucharistie, und laßt euch von Ihm
führen durch Sein Evangelium. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe.
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.

2

