„Die Mörder werden handeln, und im Palast werden
Weinen und Wehklagen zu hören sein.“
__________________________________________________________________________

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

+++

Botschaft vom 18.11.2017 (Nr.4.557)
Liebe Kinder, gebt euer Bestes und ihr werdet vom Herrn großzügig belohnt werden.
Es ist in dieser Welt, dass ihr euren Glauben bezeugen müsst. Lasst nicht zu,
dass euch die falschen Lehren verderben. Ihr seid Eigentum des Herrn und nur Ihm
sollt ihr folgen und dienen. Er liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen.
Wenn ihr fallt, bleibt nicht verzweifelt stehen. Sucht Kraft in Jesus. Nehmt Seine
Worte an und lasst euch von Ihm führen. Vergesst nicht: in den Händen der Heilige
Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen die Liebe zur Wahrheit. In der
Eucharistie ist euer Sieg.
Nähert euch dem Beichtstuhl und sucht die Barmherzigkeit Meines Jesus mittels
des Sakraments der Beichte. Weicht nicht zurück. Nach der ganzen Drangsal wird
der Herr eure Tränen trocknen, und ihr werdet die Verwandlung der Erde sehen. Ruft
in den Prüfungen nach Mir, und Ich werde euch zu Dem führen, der euer Alles
ist. Mut. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten.
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 20.11.2017 (Nr.4.558)
Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch
zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Dies sind die schwersten Zeiten für euch. Sucht
Kraft in der Eucharistie und lasst nicht zu, dass der Feind Gottes siegt.
Die Menschen werden dahingehend handeln, euch von der Wahrheit zu
entfernen. Der Schlüssel wird aufgeteilt werden, und es wird eine große
Verwirrung geben. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt.
Euer Sieg ist im Herrn. Vertraut Ihm, der das Verborgene sieht und euch mit Namen
kennt. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Mein Jesus braucht euch. Seid fügsam Ihm
gegenüber und bezeugt überall, dass ihr in der Welt, seid, aber nicht von der Welt.
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Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, der euer Einziger Weg,
Wahrheit und Leben ist.
Die Mörder werden handeln, und im Palast werden Weinen und Wehklagen zu
hören sein. Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Was auch
immer geschieht, lasst nicht zu, dass die Flamme der Wahrheit in eurem Leben
erlischt. Öffnet eure Herzen und lasst es zu, dass das Licht Gottes euch erleuchtet und
euch führt. 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.
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