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Es kommen Tage, an denen das, was falsch ist, willkommen geheißen und die 
Wahrheit verworfen werden wird. Vergesst nicht: die Wahrheit ist im wahren 
Lehramt der Kirche Meines Jesus. Was auch immer geschieht, bleibt mit Jesus. 
4.480– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, in Goiânia / GO, 

übermittelt am 05.06.2017  

Liebe Kinder, tragt Sorge für euer geistliches Leben. Widmet einen Teil eurer Zeit 

dem Gebet in der Familie. Betet um Berufungen, und lasst euch von Gott führen. 

Ihr gehört dem Herrn, und die Dinge der Welt sind nicht für euch. Sorgt euch um 

eure Kinder, damit sie Zeichen Meines Sohnes Jesus seien. Ihr geht auf eine 

schmerzhafte Zukunft zu, und nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr die Last 

der Prüfungen ertragen. Ich bitte euch, dass ihr das Beispiel der großen Frauen 

des Glaubens nachahmt, wie Loide und Eunice, die lebten, um zu dienen, und ihr 

Beispiel zog den Segen Gottes auf ihr Leben und ihre Gemeinschaft herab.  

Lebt nicht in der Sünde. Versöhnt euch mit Gott durch das Sakrament der 

Beichte. Wenn ihr euch schwach fühlt, sucht Kraft in der Eucharistie. Mein Jesus 

ist euer Alles, und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Seid treu. Eure Treue wird zur 

Rückkehr all jener beitragen, die fern sind. Mut. Ich bin eure Mutter und werde 

Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts in der Verteidigung der Wahrheit. Es 

kommen Tage, an denen das, was falsch ist, willkommen geheißen und die 

Wahrheit verworfen werden wird. Vergesst nicht: die Wahrheit ist im wahren 

Lehramt der Kirche Meines Jesus. Was auch immer geschieht, bleibt mit Jesus.  

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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