„Lasst nicht zu, dass die Lehren der falschen Propheten
Meine armen Kinder verderben.…“

Vorab-Hinweis/Information:
Von einem der wahren Glaubenslehre treuen Priester, der Verbindungen zu
treuen Priestern im Vatikan hat, wurde mitgeteilt, dass ihm aus dem Vatikan
glaubhaft und zuverlässig berichtet wird, dass dort „pure Angst“ herrsche.
Seitens der Papst Bergoglio anhängenden „Kurien-Führer“ werde gewaltig
indoktriniert, um alle auf „Franziskus-Linie“ zu zwingen. Wer der Lehre widersprechenden Auslegungen und Anweisungen nicht folgt, wird ausgesondert.
Des Weiteren wird von dort berichtet, dass (im Hinblick) auf das „Reformationsjubiläum“ im Oktober als „Versöhnungsangebot an den Protestantismus“ eine
Art „Ökumenische Messe“ vorbereitet werde, die eine gemeinsame Feier des
„Abendmahls“ mit geänderten Wandlungsworten beinhalte und dann künftig als
ständige Form (neben dem Novus Ordo) die „Liturgie ergänzen“ solle.
Warnende Botschaften des Herrn und Mariens weisen seit längerem auf diesen
drohenden Angriff auf die heilige Eucharistie hin. Spätestens mit der
Realisierung dieses teuflischen Vorhabens wird ein großes Schisma die
Katholische Kirche spalten.
Mit Betroffenheit sind daher die aktuell beiden letzten Botschaften Mariens an
Pedro Regis (Brasilien) zu lesen, die nachfolgend (ab Seite 2) hiermit weitergegeben werden. Die Worte der Gottesmutter sagen ALLES aus.
Es liegt an jedem einzelnen Gläubigen, sich ohne Wenn und Aber für die Treue
zu der vom Herrn eingesetzten nicht veränderbaren Eucharistie und die wahre
unveränderbare Glaubenslehre der Katholischen Kirche zu entscheiden – mag
kommen, was will.
➢ Papst Paul VI. sprach vom „Rauch Satans, der in die Kirche eingedrungen
ist“
➢ Maria sagte 1846 in der Botschaft von La Salette, dass „Rom der Sitz des
Antichristen wird“.
Es ist wohl jetzt diese Zeit gekommen, in der sich alles verwirklicht, wovor der
Himmel warnte.
• Lasst uns für die Katholische Kirche inniglich beten, lasst uns beten für die,
die von der Gottesmutter als die falschen Propheten benannt werden, damit
sie zur Umkehr gelangen und diese schrecklichen Pläne nicht in die Tat
umsetzen können.
J.R. 16.06.2017
_____________________________________________________________________________________________________

nachfolgend die Botschaften >>>
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„Lasst nicht zu, dass die Lehren der falschen
Propheten Meine armen Kinder verderben.…“
_____________________________________________
Botschaften der Gottesmutter Maria an Pedro Regis
gegeben in Brasilien
(Die Botschaften an Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof als echt anerkannt)

Botschaft vom 10.06.2017 (Nr. 4.482)
Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch
zukommt. Ihr geht einer Zukunft von großer Zwietracht entgegen. Beugt eure Knie im
Gebet. Ihr werdet noch Gräuel im Haus Gottes sehen. Gebt euer Bestes und seid
Verteidiger der Wahrheit. Fürchtet euch nicht. Mein Jesus wird mit euch sein. Ihr geht
auf eine Zukunft von großer moralischer und geistiger Korruption zu. Bleibt nicht
im Schweigen. Lasst nicht zu, dass die Lehren der falschen Propheten Meine
armen Kinder verderben. Seid mutig wie Micha. Seid Propheten der Wahrheit. Mein
Herr wird immer mit den Gerechten sein.
Das Wirken der Feinde wird viele Männer und Frauen in den Irrtum führen. Bleibt
immer mit der Wahrheit. Nehmt das Evangelium und die Lehren des Wahren Lehramts
der Kirche Meines Jesus an; in den Lektionen der Vergangenheit werdet ihr den Weg
für eine ehrliche und wahrhaftige Bekehrung finden. Seid vorsichtig.
Die Feinde Gottes rücken vor und verderben mit falschen Lehren, aber die, die
beim Herrn bleiben, können sie besiegen, wie Micha, in der Verteidigung der
Wahrheit. Vergesst nicht: in allem Gott an der ersten Stelle. Vorwärts ohne Angst.
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 13.06.2017 (Nr. 4.483)
Liebe Kinder, es werden Tage kommen, an denen die Menschen die Wahrheit
suchen und nur an wenigen Orten finden werden. Beugt eure Knie im Gebet. Bleibt
fest in der Wahrheit des Evangeliums. Sagt allen, dass in der von Meinem Jesus
und vom Wahren Lehramt Seiner Kirche gelehrten Wahrheit kein Platz für die
Halbwahrheit ist. Die Diener Meines Jesus müssen in der Wahrheit bleiben und
Meine armen Kinder auf dem Weg der Erlösung führen.
Diejenigen, die bei Meinem Herrn bleiben, verkünden ohne Angst, dass der
Mensch nur in der Kirche Meines Jesus die Erlösung findet. Seid wie Ezechiel:
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Lasst euch vom Willen Gottes führen und ihr werdet siegreich sein. Ezechiel bot den
Mächtigen die Stirn, um das zu verteidigen, was dem Herrn gehört. So wie der Herr
Ezechiel führte, wird Er euch zum Großen Sieg führen. Seid gerecht. Nach dem
ganzen Schmerz wird der Herr eure Tränen trocknen.
Für die Männer und Frauen, die in der Wahrheit bleiben, wird es keine Niederlage
geben. Mut. In der Eucharistie ist eure Kraft. Entfernt euch nicht von Jesus. Die
Wahrheit über die Eucharistie ist ewig: sie ist eine nicht verhandelbare Wahrheit:
Leib, Blut, Seele und Gottheit; dies ist die volle, von Meinem Sohn verkündete
Wahrheit. Jedwede andere Lehre ist Werk Satans. Vorwärts in 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.
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