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JESUS 
 
Brüder und Schwestern, Ich bin Der, der den Tod und die Sünde gewonnen hat, Ich 
bin Euer Bruder Jesus, Euer Retter, Ich bin der König der Könige. Ich bin mit großer 
Macht runter gekommen, zusammen mit Gott, der Vater der Allmächtige, mit der 
Heiligen Jungfrau Maria, Meine Mutter, eure Mutter und von der ganzen Welt.  
Brüder und Schwestern, ihr fühlt gerade Meine Anwesenheit mit großer Macht. Ich 
wünsche, eure Herzen zu trösten, Ich wünsche, Euch Meine barmherzige Liebe zu 
allen jenen Leuten zu geben, die Bedürfnis nach so viel Stärke und Mut haben, um 
auf dieser Welt weiterzugehen, wo das Unrecht herrscht.  
Fürchtet euch nicht, Brüder und Schwestern, weil der Heiligen Dreifaltigkeit 
euch niemals verlassen wird, viele Dinge werden sich ändern, betet, betet, und 
macht euch bereit für die großen Veränderungen, das es sehr bald geben wird. 
Die Welt bedarf einer Reinigung und das wird es bald geben, bereitet euch vor, 
beeilt euch, weil die Zeiten sind nahe, Meine Mutter Heilige Jungfrau Maria und 
Ich werden sehr bald, am diesem Platz euch riesige Freuden schenken, seid 
ausdauernd, weil die Wundern sehr viele und riesig sind. Glaubt uns in all 
diesem, dass Ich euch erzähle, das böse führt euch immer in Versuchung, 
ununterbrochen, um nicht ausdauernd zu sein, Ich lade euch ein, immer zu beten, mit 
ganzem Herzen und ihr werdet immer die Kraft haben, um die Prüfungen zu 
überwinden, um den Versuchungen zu vernichten.  
Brüder und Schwestern, kommt weiterhin immer hierher, mit Ausdauer, an 
diesem Ort werden große außergewöhnliches Ereignisse geschehen, große 
Wunder, großen Heilungen, im Körper und im Geist, habt Vertrauen und 
fürchtet euch nicht immer, denn dies ist die Wahrheit.  
Ich liebe euch, Ich liebe euch, jetzt muss Ich euch verlassen, aber sehr bald komme 
Ich wieder zurück, Ich bin immer bei euch. Ich segne euch alle, im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Frieden meine Brüder! Frieden meine Schwestern! 

BOTSCHAFT GEGEBEN DURCH DIE GRUPPE DER LIEBE  
DER HEILIGSTEN DREIEINIGKEIT 

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it	

	


