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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 zusammen mit dem Allmächtigem Vater Gottes, 
zusammen mit der Heiligen Jungfrau Maria, Meiner Mutter, eurer Mutter und deren 
der ganzen Welt, zusammen mit der Heiligen Dreifaltigkeit, wir sind inmitten unter 
euch. Brüder und Schwestern, Ich möchte, dass jeder von euch, die Wichtigkeit 
unserer Gegenwart an diesem Ort versteht, Ort ausgesucht von der Heiligen 
Dreifaltigkeit um die Seelen dieser Welt zu retten. 
Brüder und Schwestern, Mein Wunsch ist, das ihr alle bereit seid, denn die Zeit 
der großen Verkündungen kommt immer näher, deshalb bitte Ich euch eure 
Herzen immer mehr zu öffnen zur Nächstenliebe. Ihr alle seid ein Teil des 
immensen Projektes welches eure Seelen retten wird, denn bald werden es sehr 
viele sein die an diesen Ort kommen, und ei werden von jedem von euch 
empfangen würden. 
Brüder und Schwestern ihr die da beständig seid, werdet Zeugen ein von all dem 
was die Heilige Dreifaltigkeit manifestiert. Brüder und Schwestern, die Welt 
benötigt die Wahrheit zu kennen, denn viele kennen sie noch nicht. Die Kirche ist 
verantwortlich dafür, denn Sie hat nicht auf die Botschaften vom Himmel gehört, Sie 
hat die Wahrheit immer verheimlicht, aber bald, sehr bald werden alle die Wahrheit 
kennen lernen, Ich bin der Weg, Ich bin die Wahrheit, Ich bin das Leben. 
Brüder und Schwestern, machen weiter so, sind beständig und ihr werdet die 
versprochenen Freuden erleben.  
Brüder und Schwestern Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch, das zeige Ich 
euch immer wieder, in jedem Moment wenn ihr um Hilfe bittet. Brüder und 
Schwestern jetzt muss Ich euch verlassen, aber bald werde Ich zurückkommen und zu 
euch sprechen, ihm schenke euch den Segne der Heiligen Dreifaltigkeit, im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Friede meine Brüder, Friede meine Schwestern. 
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