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JESUS 
 
Brüder und Schwestern, Ich bin es euer Brüder Jesus, derjenige der den Tod und die 
Sünde besiegt hat, Ich bin es euer Retter, der König der Könige, Ich bin 
heruntergekommen mit großer Macht zusammen mit der Heiligen Jungfrau Maria, 
Meiner Mutter, eurer aller Mutter und derer der ganzen Welt, zusammen mit dem 
Allmächtigen Vater Gottes, der Heiligen Dreifaltigkeit, wir sind inmitten unter 
euch. Brüder und Schwestern, Meine Gegenwart inmitten unter euch sind stark zu 
spüren. Viele von euch verspüren es, ja Ich bin es, habe keine Angst, bete, bete von 
ganzem Herzen. Ich erhöre eure Gebete. 
Brüder und Schwestern, Ich lade euch ein immer beständig zu sein mit euren 
Gebeten, ohne jemals zu ermüden, denn die Zeiten auf die ihr wartet sind 
gekommen, an diesem Ort, bald, sehr bald werden sehr viele hier an diesem Ort 
kommen, Ich und meine Mutter die Heilige Jungfrau Maria, wir sind bereit, um 
euch die Zeichen zu schenken, um euch zu bestätigen, dass sich Unsere Präsenz 
an diesem Ort befindet. Alle diejenigen, die beständig sind werden Zeugen sein, 
von großem Wundern und von großen Vorhersagenden, des Himmels und dieses 
Ortes. 
Brüder und Schwestern, Ich liebe euch, Ich liebe euch, antwortet auf den Aufruf denn 
es ist der Aufruf der Heiligen Dreifaltigkeit. Schaut immer in die Zukunft, denn nur 
nach vorne schauend werdet ihr die Heiligkeit treffen. 
Brüder und Schwestern, haben keine Angst vor den schwierigen Zeiten, die da näher 
kommen werden, Ich sage euch, glaube, glaube, glaube.  
Brüder und Schwestern, Meine Liebe zu euch ist überwältigend für alle von euch, für 
die ganze Menschheit, betet, betet, auch für alle Sünder, aufaß sie gerettet werden 
können. 
Brüder und Schwestern, jetzt muss Ich euch verlassen, aber bald, sehr bald komme 
ich wieder zurück, um mit euch zu sprechen, seid bereit. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und aufaß die Heilige 
Dreifaltigkeit über euch wacht. 

Friede meine Brüder, Friede meine Schwestern. 
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