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Es wird einen großen Krieg geben, und der Herr ruft euch auf, wie Gideon zu 
sein. Seid Verteidiger der Wahrheit. Weicht nicht zurück. Euer Weg wird 
siegreich sein, wenn ihr der wahren Lehre treu bleibt. 
4.478 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt am 

03.06.2017  

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und liebe euch. Ich lade euch ein, in allem wie 

Mein Sohn Jesus zu sein. Ermutigt euch und bezeugt überall, dass ihr dem Herrn 

gehört. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt.  

Es wird einen großen Krieg geben, und der Herr ruft euch auf, wie Gideon zu 

sein. Seid Verteidiger der Wahrheit. Weicht nicht zurück. Euer Weg wird 

siegreich sein, wenn ihr der wahren Lehre treu bleibt. Lasst nicht zu, dass die 

Feinde Gottes siegen. Gideon kämpfte gegen eine Armee von Feinden und war 

siegreich.  

Euer Kampf wird schwerer sein, weil die Feinde mitten unter euch sein werden, 

und oft werdet ihr sie nicht erkennen können. Mut. Der Herr wird euch nicht 

verlassen. Eure Schwachheit liegt in der Sünde; eure Stärke ist im Herrn. Vergesst 

nicht: in den Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen 

die Liebe zur Wahrheit.  

Euch, Priester, möchte ich sagen: seid Licht für jene, die in der Finsternis der 

Sünde leben. Zeigt mit eurem Beispiel und euren Worten allen, dass Mein Sohn 

Jesus die Einzige Hoffnung für die Menschheit ist. Ermuntert Meine armen 

Kinder, den Rosenkranz zu beten. Steht immer allen zur Verfügung, die euch 

suchen. Seid des Volkes, denn so tat es Mein Sohn Jesus; lebt, um zu dienen, so 

werdet ihr wie Jesus sein, und alle werden sich freuen über die Verpflichtung, 

die ihr für Meinen Sohn Jesus übernommen habt. Ich werde mit euch gehen. 

Wenn ihr euch mutlos fühlt, ruft nach Mir. Ich werde euch immer nahe sein. Ich 

freue Mich über euer Ja. Er, Der euch gerufen hat, wird in eurem priesterlichen 

Leben immer gegenwärtig sein. 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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