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Es wird der Tag kommen an dem zwei Engel in diese Stadt kommen. Die 

Gerechten werden zu einem sicheren Platz geführt und die Ungläubigen 

werden umkommen. An diesem Tag werden die Menschen sich Neros 

Ungerechtigkeiten erinnern. 

4.469 – Nachricht der Königin des Friedens, im Roma, Italien, übertragen in 
16.05.2017  

Geliebte Kinder, entmutigt nicht. Scheut nicht zurück. Gott hat Kontrolle über 
alles. Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen, aber ihr seid nicht alleine. Mein Jesus ist 
euch sehr nahe. die Menschheit hat sich mit der Sünde befleckt und muss geheilt 
werden. Kehrt um. Ihr seid Gut des Herren und nur Ihm dürft ihr folgen und 
dienen. Es wird der Tag kommen an dem zwei Engel in diese Stadt kommen. Die 
Gerechten werden zu einem sicheren Platz geführt und die Ungläubigen werden 
umkommen. An diesem Tag werden die Menschen sich Neros Ungerechtigkeiten 
erinnern. Leide für Jenes was kommen wird. Ihr seid des Herren. Seid nicht 
ängstlich. Seid treu. Seid gerecht. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Erinnert 
euch das in diesem Land, jener welcher erwählt wurde von Meinem Sohn um 
Seine Kirche zu regieren, sein Blut vergoss. Die Erwählten um die Wahrheit zu 
verteidigen werden schweres Kreuz tragen. Wie in der Vergangenheit, werden 
die Gläubigen verfolgt und zu Gericht geführt werden. Vertraut in Jesus. Er wird 
die Verteidigung der Erwählten sein. Mut. Sucht Kräfte in den Worten Meines 
Sohnes Jesus und der Eucharistie. Seid fügsam und nehmt den Willen Gottes für 
eure Leben an. Wenn alles verloren scheint, wird der Sieg für Meine Mir 
Zugekehrten kommen. Was auch immer geschehe, bleibt mit der Wahrheit. Hört 
auf Meine Aufrufe und in allem seid wie Jesus. Ich bitte Meinen Jesus für euch. 
Vorwärts mit Freude. Wer mit dem Herrn ist wird nie das Gewicht der Niederlage 
erfahren. Das ist die Nachricht... 

 

 

Im Lichte der Propheten 

https://www.gottliebtdich.at 
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