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JESUS
Brüder und Schwestern, Ich bin derjenige, der über den Tod und über die Schuld
gesiegt hat. Ich bin es, Euer Bruder Jesus, der König der Könige, Euer Retter, Ich
bin mit großer Macht gekommen, zusammen mit dem Allmächtigen Vater Gottes,
der Heiligen Jungfrau Maria, Meiner Mutter, Eurer und der ganzen Welts Mutter.
Ich möchte, dass ihr alle betet von ganzem Herzen, weil Ich Eure Herzen mit Freude,
Liebe und Frieden füllen möchte. Ich möchte euch Meine Gegenwart spüren
lassen mit all meiner Macht, bis dass ihr auch an die Heilige Dreifaltigkeit
glaubt, welche sich zeigen wird an diesem Ort, und bald, sehr bald werdet ihr
die Bestätigung haben von dessen Ich zu euch spreche, aber ihr müsst inständig
betet, denn das Böse wird alles tun um euch zu schaden. Habt keine Angst,
niemals, denn Meine Gegenwart ist immer unter Euch, lasst Euch von Eurem Herzen
führen, denn Ich bin in Ihm und spreche zu Euch, aber Ihr müsst immer beten, ohne
müde zu werden, und erhört Meine Stimme.
Die Welt behindert euch unentwegt, aber sehr bald wird es Große
Veränderungen geben in der Welt, glaubt mir, habt festen glauben, und ihr
erdet wieder geboren im Licht, im Licht des Paradieses.
Viele werden angst haben mit allem was auf der Erde geschieht, Ich sage euch;
habt glaube, habt keine Angst, Ich bin das Licht und wer in mir bleibt wird
immer Augen haben um mich zu sehen.
In diesem Moment bin Ich unter Euch, bemerket ihr Meine Gegenwart, mit Meine
Macht.
Brüder und Schwestern, bleiben beständig, ermüdet nicht, ihr werdet die Prüfungen
überstehen, da Euch Euer Geist und Euer Glaube immer stärken, ihr werdet den
Willen der Heiligen Dreifaltigkeit spüren. Habt keine Angst, die Verfolgungen
werden sein, aber haben keine Angst, Wir sind immer bei euch.
Wir lieben Euch, wir lieben Euch, wir lieben Euch, jetzt muss Ich gehen, aber die
Gegenwart der Heiligen Dreifaltigkeit ist immer unter Euch.
Brüder und Schwestern, Ich segne Euch alle, im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit,
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Frieden Meinen Bruder! Frieden Meine Schwestern!

