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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 König der Könige, Euer Bruder Jesus.  
Ich bin heute mit macht herabgekommen mit der Heiligen Mutter Maria  die immer 
mitten unter Euch ist, mit den Engeln die Euch immer den göttlichen Schutz geben. 
Fleht sie an, und sie werden Ihre Anwesenheit unter Euch bemerkbar machen.  
Brüder und Schwestern, Ich wünsche das alle die den grossen Ruf der Bekehrung 
verstanden haben, ihre Herzen der Heiligen Dreifaltigkeit  zur Verfügung stellen, die 
mit Macht in der Liebe handeln für die Rettung der Seelen der armen Sünder. Seid 
stark, vereint im Gebet, im Leiden, damit Euer Geist gewinnen kenn und die Missetat 
bekämpfen, die ununterbrochen die Geschöpfe Gottes versucht.  
Ich verkünde der ganzen Welt dass die Siegel der Gottheit sich öffnen, damit die 
göttlichen Ankündigungen verstanden werden können, dass die Zeiten der 
Gottheit sich nahen. Seid nicht ungläubig, und versteht alles im Geist indem ihr den 
Heiligen Geist, um Hilfe bittet, dass er den Geist erleuchte von allen die die 
Wahrheiten kennen die vom Himmel angekündigt wurden. Gott Vater, den 
Allmächtigen liebt Euch alle und will Euch retten, aber die Menschheit muss dem 
Himmel folgen, der für die Rettung der Seelen spricht. Glaubt, denn sehr bald werdet 
ihr grosse Bestätigungen haben. 
Viele Völker, die vom Schmerz betrübt sind, der durch die Sklaverei Satans, 
verursacht wurde, werden sehr bald befreit werden durch den Eingriff Gottes, 
indem er die Seelen nimmt damit sie rein werden. Viele Seelen, in dieser Welt, 
werden es nicht schaffen dem heiligen Ruf zu antworten, deshalb wird Gott, 
Vaters der Väter, Seinen Eingriff durch die Engel äussern die in Seine 
Gegenwart handeln. 
Brüder und Schwestern, Ich liebe Euch, und bitte Euch immer durch Eure Herzen zu 
handeln, in der Liebe und in der Wahrheit. Verliebt Euch in der heiligen, göttlichen, 
Liebe, die die Heilige Dreifaltigkeit  den armen Sünder geben will.   
Jetzt muss Ich Euch verlassen. Ich segne Euch alle, im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Friede! 
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