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JESUS 
 
Brüder und Schwestern, ich bin es euer Bruder Jesus, derjenige der den Tod und die 
Sünde besiegt hat, euer Erlöser, der König der Könige. Ich bin herunter gekommen 
inmitten unter euch, mit dem Allmächtigen Vater Gottes, zusammen mit Meiner 
Mutter der Heiligen Jungfrau Maria, Meiner Mutter, eurer Mutter und derer der 
ganzen Welt. Meine Gegenwart, inmitten unter Euch ist sehr stark, viele von Euch 
spüren Sie, euch schlägt das Herz schneller, es ist Meine Gegenwart, hat keine Angst. 
Brüder und Schwestern, Ich möchte zu euch allen sprechen und zur ganzen 
Menschheit, an diesem Heiligen Ort, wo sich die Heilige Dreifaltigkeit mit 
großer Macht zeigt, es ist früh sehr früh und wer nicht glaubt, wird bald 
glauben, denn die Zeichen die wir euch senden sind sehr stark. All diese Zeichen 
des Lichts zu dem Weg zur Wahrheit und zur Erlösung zeigen wir euch, denn 
ich bin der Weg, die Wahrheit, und das Leben. 
Brüder und Schwestern, alles wird sich verwirklichen, denn die Welt lebt in großem 
Aufruhr. Ich lade damit alle geweihten Personen ein die Wahrheit zu verkünden, 
verkündet sie ohne Angst zu haben, seid mutig, denn bald wird sich alles 
ändern, seid bereit. Ich beschütze euch und all diejenigen die die Wahrheit 
verkünden, jene des Evangeliums, wo meine Apostel mit Mut die Wahrheit 
verkündet haben. Brüder und Schwestern, Ich lade euch ein immer inständig zu sein 
mit euren Gebeten, aufaß eure Herzen sich öffnen um noch mehr von der Liebe der 
Heiligen Dreifaltigkeit zu empfangen. 
Brüder und Schwestern, jetzt muss Ich euch verlassen, aber bald, sehr bald, kehre Ich 
zu euch zurück. Brüder und Schwestern Ich schenke euch Meinen Segen, im Namen 
der Heiligen Dreifaltigkeit, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 

Friede meine Brüder! Friede meine Schwestern!  
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