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JESUS 
 
Brüder und Schwestern Ich bin es euer Bruder Jesus, Der Junige der den Tod und die 
säende besiegt hat, Ich bin Es euer Retter, der König der Könige.  
Ich bin herunter gekommen mit großer macht, Ich bin in Mitten unter euch, 
zusammen mit Dem Allmächtigem Vater Gottes, Heiligen Jungfrau Maria, 
Meiner Mutter, eurer Mutter und der Mutter der ganzen Welt, mit der Heiligen 
Dreifaltigkeit, wie sind in mitten unter euch. 
An diesem Tag heute möchte Ich euch Meine liebe schenken, Meinen Frieden, Ich 
morschte euch Freude in euren herzen schenken, Bruder und Schwestern Meine 
Gegenwart ist sehr stark unter euch, viele von euch spüren sie, einige verspüren 
meine wärme, einige verspüren starke Erschütterungen, einige spüren Meinen Duft, 
das ist die liebe die Ich euch schenken möchte, Meine Gegenwart. 
Heute erhaltet ihr dieses Geschenk, im Zeichen des Kreuzes, im Zeichen der liebe die 
Ich für euch empfinge und für die ganze Menschheit, dies ist des Zeichen das Meine 
Gegenwart bestätigt. 
Brüder und Schwestern, ihr die ihr dieses Geschenk erhalten habt, Ich bitte euch betet 
von ganzem Herzen, in diesen Zeiten des Leidens, der Reinheit kommen immer 
näher, liebt das Kreuz, denn dies bedeutet die Rettung, akzeptiert es, denn es bedeutet 
liebe. Auf der ganzen Welt sind Veränderungen im ginge, alles wird sich 
verändern, seid beständig und Unser Schutz wird euch nicht fehlen.  
Ich liebe euch überalles, es ist auf liebe zu euch, für eure Rettung, deshalb wurde Ich 
gekreuzigt. verzweifelt niemals, bewältigt die Hindernisse die euch diese Welt 
aufgibt, bewältigt, die Hindernisse die euch diese Welt aufgibt, bewältigt die 
Hindernisse und seid stark. 
Macht alles aus Liebe und für die Liebe, so wie Ich es gemacht habe liebt euch, liebt 
echt ein jeder den nächsten, beharrt vor eventuellen Versuchungen, seid nett, seid 
bescheiden, nur so könnt ihr die wahre Liebe verstehen. 
Jetzt muss Ich euch verlassen, aber bald, sehr bald, komme ich zurück, um zu 
der ganzen Welt zu sprechen, denn bald werden an diesem Ort große Zeichen 
gesetzt werden, glaubt mir Bruder und Schwestern. 
Ich segne euch im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Frieden meinen Bruder! Frieden Meine Schwestern! 
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