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JESUS 
 

Brüder und Schwestern, Ich bin es, welcher den Tod und die Sünden besiegt hat, Ich 
bin es Euer Bruder Jesus, Euer Retter, der König der Könige, Meine Gegenwart ist 
mit all Meiner Kraft unter Euch. 
Brüder und Schwestern, Ich liebe Euch, liebe Euch, Ich möchte so gerne mit Euch 
reden und Euch mit Meinen Worten beschenken, welche Euch zu dem ewigen Leben 
verhelfen. 
Viele Menschen dieser Welt verleugnen mich immer noch, verfolgen diejenigen die 
Mich lieben, diejenigen die Meine Worte befolgen. Nähret Euch mit Meinem Körpers 
und Meinem Blut, welches Ich geopfert habe für Euch und die gesamte Menschheit. 
Die Zeit wird bald zu Ende sein, Brüder und Schwestern, Ich lade euch ein 
immer zu beten mit ganzem Herzen, um für immer mit der Heiligen 
Dreifaltigkeit vereint zu werden, auf dass, euch niemals die Protektion 
unsererseits fehlen wird, für die dunklen grauen Zeiten die sich der Welt 
eröffnen werden. Habt keine Angst, niemals seid nicht verängstigt denn Ich bin hier 
bei Euch um Euch zu beschützen und Euch zu helfen, seid aufmerksam, so seid ihr 
bereit die konfuse Zeit zu überstehen. Ich lade Euch ein zu beten, betet und somit 
werdet ihr sehen, dass ihr es überstehen werdet, ihr Schaft das. 
Betet für die Kirche, betet für die Kirche, dass Boese hat viele sehr schwach gemacht. 
Viele Brüder riskieren ihre Seele zu verlieren, und Ich bin sehr traurig darüber, helft 
dem Himmel mit Euren Gebeten, und rette somit die Seelen der Sünder.  
Brüder und Schwestern, Ich erfreu mich über all diejenigen die Eurem willen 
folgen geht voran, überzeugt sie, besteht drauf und gebt nicht auf, niemals! denn 
bald, sehr bald, werdet ihr belohnt werden mit großer Freude welche wir euch 
schenken werden, hier an diesem Ort. 
Brüder und Schwestern, jetzt muss ich gehen, aber bald, sehr bald, kehre ich zurück. 
Ich segne Euch im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit, im Namen des Vaters, des 
Sohn, und des Heilige Geistes. 

Frieden meinen Bruder! Frieden Meine Schwestern! 
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