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JESUS 
 
Brüder und Schwestern, Ich bin es, euer Bruder Jesus, derjenige der die Sünde und 
den Tod besiegt hat, Ich bin es euer Retter, der Erlöser aller Seelen, Ich bin es der 
König der Könige. Brüder und Schwestern, ich bin heruntergekommen mit großer 
Macht, zusammennimmt dem Allmächtigem Vater Gottes, der Heiligen Jungfrau 
Maria, meiner Mutter, eurer Mutter und der Mutter der gesamten Menschheit. 
Die Erzengel Michael, Gabriel und Raffael sind inmitten unter euch, zusammen mit 
allen Engeln, Sie beschützen euch und beten für euch. Brüder und Schwestern. Ich 
liebe euch. Ich liebe euch. Vergisst Du es niemals. Brüder und Schwestern, die 
Zeiten in denen uns die Sonne und der Mond große Zeichen setzen nähern sich 
immer mehr, und die ganze Welt wird es sehen, Brüder und Schwestern, Ich lade 
euch ein immer sehr beständig von ganzem Herzen zu beten, denn dort im Herzen ist 
es wo ich mich euch zeige und zu euch spreche, 
Brüder und Schwestern, der Moment an dem alles geschehen wird ist gekommen, 
ohne zu bereuen, Brüder und Schwestern betet von ganzem Herzen, denn nur so 
werdet ihr alles was auf Erden geschehen wird verstehen. Bruder und Schwestern, 
an diesem Ort, wo die Heilige Dreifaltigkeit sich zeigt, werdet ihr sehr bald 
Momente erleben die ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Ich zusammen mit der 
Heiligen Jungfrau Maria werde euch viele Freuden schenken, deshalb Brüder 
und Schwestern, bin beständig denn es ist sehr nah. 
Brüder und Schwestern, Ich lade euch ein immer Zeugen des Friedens, der Liebe, der 
Freude, der Barmherzigkeit und besonders der Demut, der Demut des Herzens, zu 
sein, seid beständig denn es ist sehr nah, Nur So kommt ihr glaubwürdige Zeugen der 
Liebe  der Heiligen Dreifaltigkeit sein. 
Brüder und Schwestern, Meine Gegenwart sind sehr stark euch gegenüber, viele von 
euch spüren meine Wärme, mit Erschütterungen und mit meinem Geruch. Brüder und 
Schwestern, jetzt muss Ich euch verlassen, aber bald sehr bald, werde ich zu euch 
zurückkehren um zu euch zu sprechen. Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch, 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes du des Heiligen Geistes. 

Friede meine Brüder, Friede meine Schwestern. 
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