„Das, was ihr jetzt seht, ist nichts im Vergleich zu dem,
was kommen wird.“
__________________________________________________________________________

Botschaften der Gottesmutter Maria an Pedro Regis (Brasilien)
(Die Botschaften an Pedro Regis sind vom katholischen Ortsbischof als echt anerkannt)

+++

Botschaft vom 11.11.2017 (Nr.4.554)
Liebe Kinder, seid dem Evangelium Meines Jesus treu und bezeugt überall euren
Glauben. Ihr lebt in der Zeit der Drangsale, und nur durch die Kraft des Gebets könnt
ihr die Last der Prüfungen ertragen, die kommen werden. Seid aufmerksam. Ihr geht
auf eine schmerzvolle Zukunft zu, und viele im Glauben Inbrünstige werden
angesichts der Verfolgungen zurückweichen. Fürchtet euch nicht. Mein Jesus ist
mit euch. Das, was ihr jetzt seht, ist nichts im Vergleich zu dem, was kommen
wird. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Sucht Kraft in der Eucharistie und
entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Nichts ist verloren. Nach
der ganzen Drangsal wird der Herr eure Tränen trocknen und ihr werdet den Sieg
Gottes sehen.
Entfernt euch vom Weg des Bösen und dient dem Herrn in Treue. Ihr seid Eigentum
des Herrn, und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Ich kenne jeden von euch mit
Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten. 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.

Botschaft vom 12.11.2017 (Nr.4.555)
Liebe Kinder, Mein Jesus hat die Kontrolle über alles, auch wenn ihr nicht fähig
seid, Sein Handeln zu verstehen. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Mein Jesus
wird siegen, und mit Ihm alle Seine Auserwählten. Verliert nicht den Mut.
Vertraut völlig auf die Macht des Herrn. In Ihm ist eure Hoffnung. In dieser Welt habt
ihr viele Bedrängnisse, aber es wird der Tag eurer wahren Befreiung und Erlösung
kommen. Ein gerechter Mann wird handeln, und im Haus Gottes wird alles gut
enden. Ihr werdet noch große Drangsal haben. Das Kreuz wird für die Männer und
Frauen des Glaubens schwer sein, aber Ich werde mit euch gehen. Beugt eure Knie
im Gebet. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Nur durch die Wahrheit werdet ihr
den Sieg der Gerechten sehen. Entfernt euch vom Bösen und dient dem Herrn. Lasst
euch nicht von den Dingen der Welt verderben.
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Alles in diesem Leben vergeht, nur die Gnade Gottes in euch wird ewig sein. Vorwärts
mit Freude. Das Morgen wird für die Männer und Frauen des Glaubens besser 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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