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JESUS 
 
Brüder und Schwestern, Ich bin es euer Bruder Jesus, derjenige der den Tod und die 
Sünde besiegt hat, Ich bin es eiere Retter, der König der Könige, Ich bin 
heruntergekommen mit großer Macht zusammen mit dem Allmächtigen Vater 
Gottes, der Heiligen Jungfrau Maria, Meiner Mutter, eurer aller Mutter und derer 
der ganzen Welt, der Heiligen Dreifaltigkeit, wir sind inmitten unter euch. 
Brüder und Schwestern Meine Gegenwart inmitten unter euch ist sehr stark zu 
spüren, Ich möchte euch den Weg der Rettung weisen, Brüder und Schwestern es ist 
Zeit der Wahrheit kennen zu lernen, sie nähert sich andauernd, sie kommt immer 
näher, Brüder und Schwestern, das Gebet ist eine starke Waffe um den Fend zu 
zerstören, den Feind eurer Seelen. 
Brüder und Schwestern von diesem Heiligem Ort, ausgesucht von der Heiligen 
Dreifaltigkeit, wird die Welt die ganze Wahrheit erfahren, welche wir euch 
zeigen, Brüder und Schwestern die Wahrheit wird euch befreien, aber ihr 
benötigt die Umwandlung eurer Herzen, eure Heilige Umwandlung, eine 
Umwandlung die euch die Rettung eurer Seelen bringen wird.  
Brüder und Schwestern die Welt riskieren die Selbstzerstörung, wegen ihres Stolzes, 
und der Stolz der Mächtigen dieser Erde. Bereeder und Schwestern, betet für die 
Kirche, denn sie lebt in totaler Konfusion. der Kirche fehlt das Gehorsam des 
Himmels, deshalb Brüder und Schwestern betet, betet, aufaß alle verstehen was vom 
Himmel kommt. 
Brüder und Schwestern, dies ist die Zeit großer Leiden, welche die Menschheit 
erleidet, Naturereignisse werden die Welt erschüttern, Kriege werden 
geschehen, meine Brüder und Schwestern, betet, betet, betet, betet für alle die eine 
Umwandung nötigt haben, die Rettung, macht es mit euren Herzen, Eure Gebete 
werden wie Balsam sein und kommen direkt vom Himmel. 
Brüder und Schwestern, Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch, jetzt muss Ich 
euch verlassen, aber Ich komme bald zurück um zu euch zu sprechen.  
Brüder und Schwestern Ich schenke euch den Segne der Heiligen Dreifaltigkeit im 
Namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Friede meine Brüder, Friede meine Schwestern. 
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