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JESUS 
 

Bieder 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 herunter gekommen mit großer Macht, zusammen mit dem Allmächtigem 
Vater Gottes, zusammen mit der Heiligen Jungfrau Maria, der Heiligen 
Dreifaltigkeit. Wir sind inmitten unter euch.  
Brüder und Schwestern, Ich liebe euch, Ich liebe euch, Meine Gegenwart ist inmitten 
unter euch und ist sehr stark zu spüren, viele von euch spüren meine Berührung es ist 
Meine Gegenwart, habt keine Angst. 
Brüder und Schwestern, an diesem Ort, wo die Heilige Dreifaltigkeit es euch 
verkündet hat, sie hat euch die Geheimnisse des Himmels preisgegeben, Brüder 
und Schwestern die Prophezeiungen die wir erwähnten sind im Gange. Ihr 
werdet sie bestätigen von heute an und Tag täglich, deshalb bitten wir euch 
beständig zu beten und die Prophezeiungen auf der Welt kund zu tun. 
Brüder und Schwestern, haben keine Angst, die Menschheit wird sich dem 
Allmächtigem Vater Gottes, dem Schöpfer zuwenden. 
Brüder und Schwestern seid immer beständig um an diesen Ort zu kommen, 
denn bald sehr bald würden die Wunder gesehen die ihm sehen werdet und sie 
werden groß sein, so gros wie Ihr, sie euch nicht vorstellen könnt. Brüder und 
Schwestern, das Gebet für euch soll so sein wie euer Atem, auf das ihr Zeugen 
wird, von all dem was die Heilige Dreifaltigkeit an diesem Ort euch zeigen wird.  
Brüder und Schwestern, beten für die Kirche, viele Gesegnete von euch leben in der 
Sünde, viele riskieren ihre Seelen. Brüder und Schwestern, die Veränderungen sind 
auf der ganzen Welt im Gange, durch große Leiden werden viele Seelen gerettet 
werden, deshalb Brüder und Schwestern betet, betet, betet ohne jemals zu ermüden. 
Brüder und Schwestern, jetzt muss Ich euch verlassen, aber bald komme Ich zurück 
um zu euch zu sprechen, Ich schenke euch den Segen der Heiligen Dreifaltigkeit,im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Fried Brüder, Friede Schwestern. 
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