
 
 

 
 
 

NACHRICHT VOM SONNTAG DEM 6 JUNI 2021 
(Erster Sonntag direkt facebook-home der Gruppe)	

ITALIEN 
 

 
JESUS	

 
Brüder und Schwestern, Ich bin es euer Bruder Jesus, Derjenige der den Tod und die Sünde 
besiegt hat. Ich bin euer Retter, Derjenige der euch erlöst, Ich bin der König der Könige. 
Brüder und Schwestern, die Heilige Dreifaltigkeit ist inmitten unter euch, ihr verspürt ihre 
Gegenwart mit großer Macht. Heute ist ein besonderer Tag, heute möchte ich, dass ein jeder 
von euch Meinen Körper, Mein Blut verspürt, dass Ich geopfert habe für die Menschheit. Aber 
nicht alle glauben an Meine Auferstehung, nicht alle glauben, dass Ich durch das Kreuz die 
Menschheit wieder mit dem Allmächtigen Vater Gottes vereinigt habe. An diesem Kreuz habe 
Ich die Menschheit gerettet, aber auch heute noch verfolgt sie mich, noch heute ist Judas bereit 
mich zu verraten, denn die Menschheit ist verwirrt, die Menschheit wird immer wieder von 
Satan verführt welcher möchte, dass die Menschheit einen perversen Weg einschlagen 
soll, aber bald, sehr bald, wird alles bereinigt sein. Viele unschuldige Seelen leiden unter 
den Machenschaften Satans, welche die Mächtigen der Welt beherrscht und diese zu 
Untaten gegen die Menschheit verleitet. Satan wird es nicht gelingen die Menschheit zur 
Sklaverei zu verdammen, wie er es möchte. Satan versucht mit all seiner Macht sich den 
Thron Petrus zu erobern. Viele Geweihte gehen den Weg der Verdammnis, viele 
Geweihte Leiden darunter, Sie beten zu mir, Sie rufen nach mir, auf dass Ich eingreifen 
soll. Ich versuche euch alle zu beten, auf dass Ich bald eingreifen kann, um das 
Urteilsvermögen auf den richtigen Weg zu leiten. Brüder und Schwestern, Die Zeit der 
großen Ereignisse nähert sich immer mehr deshalb lade Ich euch alle ein dem Ruf des 
Himmels zu folgen, um wahr Christen zu sein, welche Zeugen sein werden, auch falls es 
euer Leben kosten wird. Seid Heilige Zeugen, die Heiligkeit gehört dem Himmel und alle die 
dort eintreten werden Heilig sein. Brüder und Schwestern Ich lade euch einerseits zu sein, 
denn die ganze Welt wird sich verändern, die Heilige Dreifaltigkeit wird die Vorzeichen in 
alle Welt senden, um allen Seelen die Sklaven sind zu helfen um die Seelen von der 
Sklaverei zu befreien. Der Allmächtige Vater Gotteshat für die Rettung der Menschheit das 
Heilige Gesetz geschaffen, die 10 Gebote welche befolgt werden müssen, denn viele Gesetze 
die nicht vom Himmel kommen verirren die Menschheit, die von Gott erschaffen wurde. 
Brüder und Schwestern, Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch, seid beständig und 
bezeugt immer die Wahrheit, habt keine Angst, habt niemals Angst, sondern glaubt, wahrer 
Glaube denn WIR sind bei euch. Brüder und Schwestern, jetzt muss ich gehen, aber bald, sehr 
bald komme ich wieder um zu euch zu sprechen. Ich segne euch im Namen der Heiligen 
Dreifaltigkeit, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Friede meine Brüder, Friede meine Schwestern.	
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