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JESUS 
 
Brueder und Schwestern, Ich bin es euer Bruder Jesus, derjenige der den Tod und die Suende 
besiegt hat, Ich bin der Heiland der euch erloest hat, Ich bin euer Retter, der Koenig der 
Koenige, Ich bin herruntergekommen mit grosser Macht inmitten unter euch, zusammen mit 
dem Allmaechtigen Vater Gottes, zusammen mit der Heiligen Dreifaltigkeit, insieme  alla 
Madre SS. Maria meiner Mutter, Eurer Mutter und derer der ganzen Welt. Meine Gegenwart 
umhuellt euch mit grosser Macht, Ich bin hier um euch zu helfen, den Willen der Heiligen 
Dreifaltigkeit zu verstehen, aufdass die Seelen die Gefangene Satans sind befreit werden 
muessen, Betet, betet, betet, betet immer von ganzem Herzen, aufdass die Liebe, der Mut, die 
Beharrlichkeit die in einem jeden von euch herrscht, aufdass ihr alle an der Befreiung der 
sklavisierten Seelen beteiligt sein werdet, Sklaven mit schweren Suenden, Brueder und 
Schwestern, habt niemals Angst ich bin immer bei euch, in jedem Moment in dem ihr nach mir 
ruft. Brueder und Schwestern, alles auf der Erde wird sich veraendern, Satan ist zuegellos 
und verucht viel Konfusion in der Welt zuverbreiten, ER bringt viele Leiden, ER bringt es 
fertig die Familien zu zerstoeren, Brueder und Schwestern mein Belangen ist es euch zu bitten 
zu beten und immer instaendig zu beten, ohne je zu ermueden um IHN zu besiegen. ER wird in 
jedem Moment versuchen euch fuer sich zu gewinnen und nur betend wird ER sich von euch 
fernhalten. 
Brueder und Schwestern, erhoert und befolgt immer unsere Aufforderungen, unsere 
Ratschlaege, welche euch die Heilige Mutter schenkt. Brueder und Schwestern, die Zeiten 
werden immer schwieriger, die Dunkelheit moechte euch das Licht erwehren, habt keine Angst, 
Ich bin das wahre LICHT und die Dunkelheit wird es niemals fertig ringen mich zu vernichten. 
Brueder und Schwestern, staerkt euch durch Gebete, seid  bereit fuer die 
grossenVeraenderungen und die Leiden, die der Welt widerfahren wird, lasst euch von 
euren Herzen leiten, dort bin Ich und somit koennt ihr niemals den falschen Weg 
einscchlagen. 
Brueder und Schwestern, seid bestaendig und kommt immer wieder zurueck an diesen 
Ort, weil bald wird man ueber diesen Ort in der Welt viel sprechen, seid glaeubig, glaubt. 
Brueder und Schwestern,jetzt muss Ich gehen, Ich muss euch verlassen, komme aber bald 
wieder, Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich schenke euch auch meine Segnung im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Friede meine Brueder, Friede meine Schwestern. 
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