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JESUS 
 
Brüder und Schwestern, Ich bin es euer Bruder, derjenige der den Tod und die Sünde 
besiegt hat, euer Retter, der König der Könige, Ich bin herunter gekommen mit 
großer Macht inmitten unter euch, zusammen mit dem Allmächtigen Vater Gottes, 
zusammen mit der Heiligen Jungfrau Maria und der der Heiligen Dreifaltigkeit, 
wir sind inmitten unter euch. 
Brüder und Schwestern, eure Herzen sind erfreut, ihr bemerkt Meine Gegenwart mit 
großer Macht. Brüder und Schwestern, meine Bitte an euch alle ist die, zu beten, 
inständig zu beten, meine Einladung ist die zu beten, auf dass die Wahrheit in 
allen Orten spürbar wird, wo die Heilige Mutter Gottes erschienen ist, wo Sie 
ihre große Macht bezeugt.  
Betet, betet, betet, weil sehr bald wird ihr barmherziges Herz die Welt erobern. 
Bieder und Schwestern bevor dies alles geschieht, wird die Welt in große Leiden 
gehüllt sein, betet, betet, betet, mit dem ganzen Herzen ohne zu ermüden, aufaß, 
viele Herzen sich öffnen und noch mehr an die Liebe der Heiligen Dreifaltigkeit 
glauben. 
Bieder und Schwestern habt keine Angst vor dem was alles geschehen wird, Ich bin 
immer bei euch, speziell in diesem Moment der Proben, betet für die Schwachen die 
sich nicht überzeugen ließen stark zu sein. Brüder und Schwestern, seid Beispiel, mit 
Demut und Leichtigkeit und Liebe, um echte Zeugen der Liebe der Heiligen 
Dreifaltigkeit in der ganzen Welt zu sein, nur so könnt ihr die Welt erobern 
zusammen mit der Heiligen Dreifaltigkeit, welsche euch alle zusammen finden lässt. 
Brüder und Schwestern betet, betet für die Kirche, sehr bald wird sie auf die 
Probe gestellt würden. 
Brüder und Schwestern viele von euch bemerken Meine Gegenwart, die Engel, die 
Heiligen des Paradieses sind hier inmitten unter euch, viele bemerken Meine 
Gegenwart. 
Brüder und Schwestern jetzt muss Ich auch verlassen, aber bald sehr bald komme Ich 
zurück um mit euch zu reden, 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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