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JESUS 
 
Brüder und Schwestern, Ich bin es euer Bruder Jesus, derjenige der den Tod und die 
Sünde besiegt hat, Ich bin es, euer Retter, der König der Könige, ich bin herunter 
gekommen mit großer Macht, in mitten unter euch, zusammen mit der Heiligen 
Jungfrau Maria, dem Allmächtigem Vater Gottes und der Heiligen Dreifaltigkeit, 
wir sind in eurer Mitte. Die Engel und die Heiligen des Paradieses sind ebenfalls in 
eurer Mitte, beten, betet von ganzem Herzen, nur so könnt ihr ihre Gegenwart spüren. 
Brüder und Schwestern, Ich möchte zu euch und der ganzen Menschheit sprechen, 
Das Boese ist verrückt geworden, es zeigt seine ganze Arroganz, es möchte alle von 
Gott erschaffenen Lebewesen vernichten. Das Boese nötigt alle Mächtigen dieser 
Erde, deshalb lädt euch die Heilige Jungfrau Maria in, mit Beständigkeit zu beten. 
Das Boese und das Gute werden bald kollidieren, deshalb benötigen wir viele, sehr 
viele Gebete, um das Boese zu besiegen.  
Brüder und Schwestern, Meine Liebe gilt allen Lebewesen, Gott ist unendlich, habt 
keine Angst, bleibt beständig, denn auch nach all den großen Unruhen, geht die 
Sonne wieder auf. Brüder und Schwestern, die Momente mehren sich immer 
öfter, wo Ich und die Heilige Jungfrau Maria, euch an diesem Ort große Zeichen 
setzen werden, auch um euch Unsere Gegenwart an diesem Ort zu bestätigen, 
welche bald in der ganzen Welt bekannt werden wird, wegen der Wunder die 
gesehen werden. Brüder und Schwestern, verbreitet all diese Nachrichten auf 
der ganzen Welt, haben keine Angst, denn die Heilige Dreifaltigkeit ist bei euch. 
Brüder und Schwestern, Meine Gegenwart sind stark zu spüren unter euch, viele 
spüren die Zeichen die wir euch schenken. Brüder und Schwestern Ich muss euch 
jetzt verlassen, aber bald, sehr bald werde ich wiederkommen. Ich liebe euch, Ich 
liebe euch, Ich liebe euch, jetzt schenke Ich euch meinen Segen und den der Heiligen 
Dreifaltigkeit. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Friede meine Brüder! Friede meine Schwestern! 
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