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JESUS
Brüder und Schwestern, Ich bin es, der Junge der den Tod und die Sünden besiegt
hat, Euer Bruder Jesus, Eurer Retter, der König der Könige, Ich bin gekommen mit
großer Macht zusammen mit dem Allmächtigen Vater Gottes, der Heiligen
Jungfrau Maria, zusammen mit den Erzengeln und Engeln, und den Heiligen des
Paradises, und der Heiligen Dreifaltigkeit .
Ich bin gekommen mit großer macht in mitten unter euch, weil ich an die
gesamte Humanität sprechen möchte. Brüder und Schwestern, habt keine
Angst, seid nicht beunruhigt mit all dem was in der Welt geschieht, die
Humanität ist taub gegen die Zeichen die vom Himmel gesendet Erden, die Welt
ist wirklich in Gefahr, alles wird sich verändern Ich möchte euch einladen
beständig weiter zu beten, habt Mut und Stärke in eurem glauben und ihr
werdet alle proben bestehen.
Die Humanität wird gerade geprüft, das Böse möchte euch zerstören, das Böse
macht alles was in seiner Macht steht um die Wahrheit zu verheimlichen, Satan
möchte euch in der Hölle sehen, aber er wird es nicht schaffen, denn die Heilige
Dreifaltigkeit wird helfen die ganze Welt mit großer macht retten, sie wird seine
Lügen entlarven, wird die potenten hernieder bringen, die Eitelkeit und die
stolzen zu Fall bringen.
Brüder und Schwestern, habt keine Angst, das Böse will euch zweifeln lassen,
glaubt an alles was ihr lebt, denn Ich sage euch bald sehr bald, les wird bestätigt
werden, und dieser Ort wird bekannt sein in der ganzen Welt für alles was die
Heilige Dreifaltigkeit tun wird, Große Zeichen, Große wunder.
Brüder und Schwestern, Ich bin ganz nahe bei jedem von Euch, spürt ihr Meinen
Gegenwart und meine Stärk. Brüder und Schwestern Ich muss jetzt gehen aber sehr
bald komme Ich zurück.
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!

