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JESUS 
 
Brüder und Schwestern, Ich bin es euer Bruder Jesus, Ich bin derjenige der den Tod 
und die Sünde besiegt hat, Ich bin euer Retter, der König der Könige Ich bin 
herunter gekommen mit großer Macht, zusammen mit dem Allmächtigem Vater 
Gottes, zusammen mit der Heiligen Jungfrau Maria, meiner Mutter, eurer Mutter 
und der der gesamten Welt, und der Heiligen Dreifaltigkeit, wir sind inmitten unter 
euch. Brüder und Schwestern, meine Liebe zu euch ist immens, viele von euch 
verstehen die wahre Liebe nicht, die reine Liebe, die Liebe die die kalten Herzen 
erwärmt, viele, viele sind verstört von Meiner unendlichen Liebe die Ich für die 
ganze Menschheit empfinde. Brüder und Schwestern, Meine immense 
Barmherzigkeit werden überall hingelangen, durch Meine immense Barmherzigkeit 
möchte Ich mit euch kommunizieren, es ist eine Beschwerde die Ich an die gesamte 
Menschheit richte. Brüder und Schwestern, alles wird sich auf der Erde 
verändern, große Verwirrungen werden auf der Welt geschehen, Die angst, die 
Leiden, werden die göttliche Hilfe verstehen. Brüder und Schwestern, sehr bald 
werden viele den Entscheidungen der Heiligen Jungfrau Maria glauben, denn 
ihr makelloses Herz wird auf der ganzen Welt gewinnen, alle werden die 
Wahrheit kennenlernen, die Wahrheit welche die Welt immer noch ablehnt. 
Brüder und Schwestern, Ich ade euch ein inständig zu beten, rezitiert von ganzem 
Herzen, auf dass sich alles bald bewahrheitet.  
Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch, Meine Gegenwart ist stark inmitten 
unter euch, viele verspüren es. Brüder und Schwestern seid beständig und habt keine 
Angst vor nichts und niemandem, denn das Gute wird immer über das Boese 
gewinnen, seid wahre Zeugen der Heiligen Dreifaltigkeit, und sehr blöd werden eure 
Herzen mit Freude gefielt sein. Bruder und Schwestern jetzt muss Ich gehen, Ich 
schenke euch Meinen Segne im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 
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