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JESUS 
 
Brüder und Schwestern, Ich bin es euer Bruder Jesus, derjenige der den Tod und die 
Sünde besiegt hat, euer Retter, der König der Könige, Ich bin mit großer Macht 
herunter gekommen, zusammen mit dem Allmächtigen Vater Gottes, der Heiligen 
Jungfrau Maria, meiner Mutter, eurer Mutter und der Mutter der ganzen Menschheit. 
Brüder und Schwestern, Meine Liebe für euch sind unbeschreiblich, Ich 
wünsche mir eure Umwandlung, auf das, ihr richtige Zeugen werdet. Ich zeige 
euch Meine Liebe, Ich zeige euch die Heiligkeit, auf dass ihr glaubwürdige 
Zeugen werdet, für alles was bald, sehr bald geschehen wird an diesem Ort, 
Brüder und Schwestern, seid bereit, lasst euch bereit vorfinden, denn der Segen 
den euch die Heilige Dreifaltigkeit an diesem Ort schenkt ist immens, und ist für 
viele von euch. Brüder und Schwestern, ihr werdet großen Heilungen der 
Körper und des Geistes beiwohnen, die Wunder die Ich vollbringen werde, 
werden nicht diskutierbar sein, zusammen mit der Heiligen Jungfrau Maria, 
diejenige die euch die Stimme der Heiligen Dreifaltigkeit spüren lässt in der 
ganzen Welt. 
Brüder und Schwestern, Meine Einladung ist die, öffnet immer eure Herzen, um alles 
was an diesem Ort geschieht glaubhaft zu machen. Die Heilige Dreifaltigkeit agiert 
mit großer Macht. Brüder und Schwestern, Ich bin immer bei euch, Ich verlasse euch 
niemals, ruft nach mir und Ich werde euch meine Gegenwart spüren lassen. Brüder 
und Schwestern, die Welt braucht viele Gebete, sehr viele Gebete, Gebete die von 
Herzen kommen, viele Seelen werden dem Weg der Rettung folgen. Brüder und 
Schwestern jetzt muss Ich euch verlassen, aber bald, sehr bald komme Ich wieder um 
mit euch zu sprechen, Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich schenke euch 
den Segen der Heiligen Dreifaltigkeit, im Namen des Vaters, des Sohnes, und des 
Heiligen Geistes. 

Friede meine Brüder, Friede meine Schwestern! 
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