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JESUS 
 

Brüder und Schwestern, Ich bin es, eurer Bruder Jesus, Ich bin derjenige der den Tod 
und die Sünde besiegt hat, Ich bin es, Eurer Bruder Jesus, der König der Könige. Ich 
bin herunter gekommen mit großer Macht, Ich bin in mitten unter Euch, zusammen 
mit Dem Allmächtigem Vater Gottes, zusammen mit der Heiligen Jungfrau 
Maria, Meiner Mutter, Eurer Mutter, und der Mutter der gesamten Erde, zusammen 
mit der Heiligen Dreifaltigkeit, und wir sind in mitten unter euch.  
Brüder und Schwestern, Meine Gegenwart in mitten unter euch, viele von euch 
verspüren sie, spürt eure Herren stärker schlagen, spürt ein Gewicht auf eurem Haupt, 
viele verspüren starke Erschütterungen, habt keine Angst, Ich bin Euch sehr nahe. 
Brüder und Schwestern, Ich möchte zu euch und der ganzen Welt sprechen, 
bereitet euch auf große Veränderungen vor, sie werden auf der ganzen Erde 
vorkommen. Ich will nur euer gutes, und das gute der ganzen Bevölkerung der 
Welt, alles ist bereits verkündet worden, Prophezeiungen durch Propheten, alles 
wird bestätigt werden tag täglich, ihr werdet es sehen Meine Bruder und 
Schwestern. 
Die feinde des Menschen werden die Welt erobern, kriege, seuchen, plagen, 
Hungersnöte, Naturkatastrophen werden vielen Nationen der Welt gefährden, 
aber wer Meine Einladungen annimmt sich nicht zu fürchten braucht keine 
angst zu haben, folgt Meinen worten mit eurem herzen und Ich werde immer bei 
euch sein, um euch zu helfen diese schwere Hindernisse die ihr so oft nicht seht 
zu überstehen. 
Brüder und Schwestern, folgt dem Weg der euch zum Ziel der Heilung führt, folgt 
dem Weg der unendlichen Liebe welche nur Ich euch scheinen kann, denn meine 
Barmherzigkeit ist unendlich. Brüder und Schwestern, seid beständig mit euren 
Gebeten, mit unendlichen Gebeten, lasst euch vom Heiligen Geistes führen, ruft nach 
der Heiligen Dreifaltigkeit, habe keine Angst jeder von Euch wird belohnt werden. 
Brüder und Schwestern, jetzt muss Ich euch verlassen, aber Ich werde immer unter 
euch weilen, Ich werde bald wieder kommen und erneut zu euch sprechen, Ich 
schenke euch den Segen der Heiligen Dreifaltigkeit: des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. 

Frieden meinen Bruder! Frieden Meine Schwestern! 
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