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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 euer Retter, der König der Könige, Ich bin herunter 
gekommen mit großer Macht, inmitten unter euch, zusammen mit dem 
Allmächtigem Vater Gottes, zusammen mit der Heiligen Jungfrau Maria, Meiner 
Mutter, eurer Mutter und derer der ganzen Menschheit, zusammen mit der Heiligen 
Dreifaltigkeit, wir sind inmitten unter euch. Die Engel und die Heiligen des 
Paradieses sind ebenfalls unter euch, und wir haben zusammen gebetet.  
Brüder und Schwestern, seid beständig indem was ihr tut, mit großer Ausdauer, 
seid beständig, denn ich möchte, dass dieser Ort Olivetti Citrat sehr bald auf der 
ganzen Erde bekannt wird, und dieser Moment ist sehr nah. Brüder und 
Schwestern, es ist der Moment gekommen o ihr Zeugen werdet, um die Gegenwart 
der Heiligen Dreifaltigkeit zu bestätigen.  
Brüder und Schwestern, Ich liebe euch Ich liebe euch, und auch ihr sollt lieben, liebt 
und der Frieden sei mit Euch. Brüder und Schwestern, habt keine Angst um alles was 
auf Erden gesehen wird, die Veränderungen sind im Gange, aber ihr seid auf dem 
Wege der Rettung um euch das Paradies zuverdienen. Brüder und Schwestern, betet, 
betet für die Kirche, denn auch in der Kirche werden große Veränderungen 
stattfinden, wo Missetaten begangen werden, gibt es keine Manifestationen des 
Heiligen Geistes, betet, betet für die Geburt der Neuen Kirche, welche vom Heiligen 
Geist geführt wird. Brüder und Schwestern, betet für die Welt, denn viele 
Nationen sind in Gefahr, Kriege, Pestilenzen, Hungersnöte, Erdbeben, 
Meerbeben, Brüder und Schwestern, betet, betet denn viele Voelker werden 
große Leiden erleben, Ich bin aber immer bei euch, habt keine Angst, habt keine 
Angst die Rettung gehört allen. 
Brüder und Schwestern seid beständig an diesem Ort, denn dies ist der von der 
Heiligen Dreifaltigkeit ausgesuchte Ort, er wird bald in der ganzen Welt 
berühmt sein, Seid bereit, öffnet eure Herzen um die Liebe der Heiligen 
Dreifaltigkeit einzulassen und zu spüren, ihr werdet wahre Zeugen sein. 
Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch, aber jetzt muss Ich gehen, aber bald 
werde Ich zurückkehren und zu euch sprechen, Ich Schnee euch Meinen Segne im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Friede Brüder, Friede Schwestern, gehet in Frieden. 
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