„Die Priester und Gläubigen, die die Wahrheit
verteidigen, werden immer mehr verfolgt werden.“
_____________________________________________
Botschaften der Gottesmutter Maria an Pedro Regis
übermittelt in Brasilien am 08. Und 1103.2017 (Nr. 4.439, 4.440)
(Die Botschaften an Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof als echt anerkannt)

08.03.2017
Liebe Kinder, der Herr hat euch erwählt und erwartet Sich viel von euch. Sucht Kraft
im Gebet, denn nur so könnt ihr die Last der Prüfungen, die kommen werden, ertragen.
Die Priester und Gläubigen, die die Wahrheit verteidigen, werden immer mehr
verfolgt werden. Für die Diener Gottes wird der Schmerz größer sein, denn sie
werden gerichtet und verurteilt werden.
Mut. Ihr, die ihr vom Herrn erwählt worden seid, widersteht aller Verfolgung. Mein
Jesus wird an eurer Seite sein, und sein Segen wird immer mit euch sein.
So, wie der Herr in der Vergangenheit den Propheten Amos erwählt und ihm
strenge Zurechtweisungen für die Treulosen anvertraut hatte, so sollt ihr, die ihr
dem Herrn gehört, immer die Wahrheit verkünden und verteidigen, auch wenn
ihr hinausgeworfen werdet, doch werdet ihr immer im Herzen Meines Sohnes
Jesus sein.
In diesen schwierigen Zeiten braucht der Herr Männer und Frauen, die ihre wahre Rolle
als Christen übernehmen, die das wahre Lehramt der Kirche Meines Jesus
verteidigen. Vergeßt nicht: Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel verlangt
werden. Vorwärts ohne Angst. Eure Belohnung wird vom Herrn kommen.
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.

11.03.2017
Liebe Kinder, schenkt jedem Wort Gottes eure Wertschätzung, denn nur so könnt
ihr Meine Botschaften verstehen. Seid aufmerksam. Ihr lebt in der Zeit der großen
geistigen Verwirrung.
Zwei Türen stehen euch offen, aber nur auf dem Weg der wahren Lehre werdet
ihr das Heil erlangen. Laßt euch nicht vom Teufel irreführen.
Das Reich ist gespalten, doch laßt euch von den Feinden Gottes nicht irreführen.
Liebt und verteidigt die Wahrheit. Heute lade Ich euch ein, den Propheten Michea
1

nachzuahmen. Er hat die Wahrheit gehört und hat sie voll Mut allen verkündet. Aus
dem Beispiel und dem Mut der Propheten könnt ihr für euer Leben große Lehren
ziehen. Weicht nicht zurück. Ihr werdet noch Schrecknisse auf Erden sehen. Nur durch
die Kraft des Gebets könnt ihr die Last der Prüfungen, die schon auf dem Weg sind,
ertragen. Ich liebe euch und bin vom Himmel gekommen, euch zur Wahrheit zu führen.
Gebt Mir eure Hände, und Ich werde euch zu Dem führen, Der euer Weg ist, eure
Wahrheit und euer Leben.
Vergeßt nicht: in Gott gibt es keine Halbwahrheiten. 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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