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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 inmitten unter euch, 
Ich bin heruntergekommen zusammen mit dem Allmächtigen Vater Gottes, Meiner 
Mutter der Heiligen Jungfrau Maria und der Heiligen Dreifaltigkeit, wir sind 
inmitten unter euch.  
Ich bin sehr zufrieden mit eurer Beständigkeit, Ich möchte mit euch den Heiligen 
Weg gehen, mit allen die Mich lieben und die, die Heilige Dreifaltigkeit an die erste 
Stelle stellen, Jeder von euch ist Mit mir vereint, durch unsichtbare Fäden. Ich kenne 
alle eure Herzen, weil Ich Meine Liebe für jeden von euch unendlich ist. Ich möchte 
dass, ihr eure Berufung versteht, zeigt Liebe zwischen euch, zeigt dass ihre wahre 
Gläubige seid. 
Brüder und Schwestern, dieser Ort wird sehr berühmt werden in der ganzen 
Welt, eben deshalb lade Ich euch dazu ein euch gegenseitig zu lieben, nur so 
könnt ihr bezeugen dass die Heilige Dreifaltigkeit gegenwärtig ist. An diesem 
Ort werdet ihr große Wunder erleben, die Zeichen die wir euch senden werden, 
werden spürbar sein, die Kranken die an diesem Ort kommen werden, und 
gläubig sind, werden geheilt werden, an ihrem Körper und in ihrer Seele, gerade 
deshalb lade Ich euch ein beständig zu sein, Betet beständig und habt niemals 
Angst, denn Ich bin immer bei euch, in jedem Moment eures Lebens. Brüder 
und Schwestern, die Welt wird schwer geprüft werden, große Ereignisse werden 
geschehen, deshalb seid ihr alle eingeladen zu beten, betet, betet mit 
Beständigkeit, um die Leiden der Welt zu mildern. Brüder und Schwestern, ab 
heute werden sich diese Welt verändern, aber sind beständig in eurem Glauben, 
und glauben mir alles was Ich euch sage.  
Brüder und Schwestern, betet für die Kirche, welche am zerfallen ist, betet für die 
Sünder, denn durch Meine große Barmherzigkeit möchte Ich alle retten. 
Meine Gegenwart inmitten unter euch ist sehr stark spürbar, viele bemerken es, 
Brüder und Schwestern, Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch, jetzt muss 
Ich euch verlassen, aber bald werde Ich erneut zu euch sprechen, denn wir 
haben begonnen diesen Weg zusammen zu gehen. 
Ich segne euch alle im Namen der Hefigen Dreifaltigkeit, des Allmächtigen Vater 
Gottes, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Friede meine Brüder, Friede meine Schwestern. 
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