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JESUS 
 
Brüder und Schwestern, Ich bin Euer Retter, Euer Erlöser, Jener der den Tod und 
die Sünde besiegt hat. 
Ich bin es der mit Euch spricht, Euer Bruder Jesus der Euch so sehr liebt, einer Liebe 
die nur jener der das Herz der Gottheit öffnet spüren kann. Es ist eine reine Liebe die 
in mitten Eurer Seelen hinein geht, damit die Kraft der Seele im Handeln des Geistes 
wirken kann. Nur so kann man die ausgelöschten Seelen helfen die verheimlicht sind 
von der Dunkelheit.  
Ich wünsche einen Aufruf der ganzen Welt machen, von dieser Erde (Oliveto 
Citra) ausgewählt von der Heiligen Dreifaltigkeit.  
Ich wünsche das alle Brüder und Schwestern, die Gott Allmächtiger Vater  
auserwählt hat mit grosser Macht durch den Ruf zur Heiligkeit, stark und mutig seien, 
um zu bezeugen und die Pläne der Rettung die Gott Allmächtiger Vater  
angekündigt hat durch die Heilige Mutter Maria . Alle müssen sich der Macht des 
Vaters überlassen!  
Die göttlichen Ankündigungen müssen geäussert werden, müssen angekündigt 
werden damit die Seelen aller Welt offen verstehen können, und so sich 
vorbereiten können auf die Drangsale di sehr, sehr bald sich niederschlagen 
werden.  
Einige Nationen der Erde werden stark geprüft werden. Mächtige der Erde 
werden sich dem willen des Vaters der Väter erniedrigen damit sehr viele 
Seelen, die von der Macht Satans versklavt sind, befreit werden können, und 
den Weg des Lichtes finden können. 
Werdet Wahrheitsbotschafter um die Mauer der Lüge zu vernichten, und vor allem 
die der Macht. Die Göttliche Wahrheit wird Macht haben auf den gutmütigen Seelen, 
die mit grosser Mach handeln in der ganzen Welt und der Heiligen Dreifaltigkeit  
erlauben  die grossen Werken zu äussern. Aber die Seelen müssen von der Göttlichen 
Macht vorbereitet sein. 
Brüder und Schwestern, Ich liebe Euch alle, ohne vorlieben! Der Himmel liebt die 
Seelen in der Liebe, im Frieden, in der Freude und, vor allem im Leiden. Fürchtet 
nicht, die Heilige Dreifaltigkeit wird Euch nie verlassen! Öffnet Eure Herzen, seid 
stark, mutig! Es ist die göttliche, Kraft die Euch erlauben wird die Wahrheit zu 
schreien. 
Ich liebe Euch! Ich liebe Euch! Ich liebe Euch! Jetzt muss Ich Euch verlassen. Ich 
segne Euch alle, im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Frieden! 
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