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JESUS 
 
Brüder und Schwestern, Ich bin es euer Bruder Jesus, derjenige, der den Tod und die 
Sünde besiegt hat. Euer Retter, der König der Könige, Ich bin herunter gekommen, 
mit großer macht zusammen mit dem Allmächtigen Vater Gottes, zusammen mit 
der Heiligen Jungfrau Maria Meiner Mutter und eurer Mutter, und derer der ganzen 
alt, zusammen mit der Heiligen Dreifaltigkeit, wir sind in mitten unter euch. 
Brüder und Schwestern hüte ist eine besonderer Tag, Ich möchte euch Meine 
Gegenwart scheinen, mochte euch Meine liebe, Meine Freude, Meinen frieden 
schenken, auf dass er in aller herzen sei. Ich möchte euch trösten, auf dass ihr 
akzeptiert und überwindet, der liebe der Heiligen Dreifaltigkeit wegen. Habt keine 
Angst, Ich lebe in dem Herzen eines jeden von euch Ich kann alle Schwierigkeiten 
von euch fühlen, deshalb möchte Ich eure Herzen formen, und euch sagen es ist aus 
Liebe, dass man leidet.  
Brüder und Schwestern, Ich gehe unter euch umher, Ich berühre euch, Ich schenke 
euch meinen Duft, spürt ihr die macht Meiner Gegenwart, einige von euch verspüren 
sie und sind gerührt, einige bekommen Tränen in die Augen, Ich bin es, habt keine 
Angst. 
Brüder und Schwestern, lasst euch von euren herzen leiten. wo Ich Meine liebe 
für euch bezeuge, habt keine Angst, geht weiter mit Überzeugung euren weg, 
und die Augenblicke der Freude auf die ihr wartet werden sich verwirklichen. 
Beharrt, beharrt, habt festen glauben, sehr bald wird alles bestätigt werden, auf 
dass ihr alle wartet. Brüder und Schwestern, Ich muss jetzt gehen, aber bald, 
sehr bald, werde Ich zurückkehren und zu euch sprechen, Ich werde 
zurückkommen um euch zu sagen, was alles auf Erden passieren wird. sie stark 
und habt keine Angst, glaubt fest an mich, an die Barmherzigkeit für euch und 
die Welt, denn sie ist sehr groß. 
Ich liebe euch, Ich riebe euch, Ich riebe euch, Ich schenke euch den Segen der 
Heiligen Dreifaltigkeit, im Namen des Vaters, des Sohnes, und des Heiligen 
Geistes. 

Friede meine Brüder! Friede meine Schwestern! 
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