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(Direkt Facebook Italien) 

ITALIEN  

 

JESUS  

 

Brüder und Schwestern, Ich bin derjenige der den Tod und die Sünde besiegt hat. Ich bin euer 

Bruder Jesus, der König der Könige, Ich bin heruntergekommen mit großer zusammen mit 

der Heiligen Jungfrau Maria, meiner Mutter, eurer Mutter und derer der ganzen Menschheit, 

mit der Heiligen Dreifaltigkeit wir sind inmitten unter euch. Die Anwesenheit der Engel und 

Heiligen ist inmitten unter euch, sie haben zusammen mit euch gebetet. Sie haben euch im 

Gebet geführt, auf dass das Gebet für euch alle wie Balsam wirkt und euch Frieden schenkt mit 

der Liebe durch Meine Gegenwart. Brüder und Schwestern, Ich lade euch ein immer zu beten 

damit das Gebet, dass von Herzen kommt direkt den Himmel erreicht. Die Seelen die im 

Fegefeuer sind benötigen eure Gebete auf dass sie ihre Sünden büßen können betet immer viel 

damit deren Seelen befreit werden, denn das Gebet befreit und reinigt. Brüder und Schwestern, 

heute ist ein spezieller Tag für alle, Ich möchte jeden einzelnen von euch berühren, Ich möchte 

euch Meine Gegenwart verspüren lassen, Meine Liebe gilt der gesamten Menschheit.  

Brüder und Schwestern, Ich berühre euch, Ich bin in der Nähe eines jeden von euch, 

spürt ihr Meine Gegenwart und ihre Macht, Ich bin es habt keine Angst, betet in euren 

Herzen und schenkt mir eure Leiden, Brüder und Schwestern, Ich tröste euch mit meiner 

Liebe, verspürt ihr die Freude in euren Herzen es ist meine Gegenwart habt keine Angst. 

Brüder und Schwestern, die Welt erlebt zur Zeit eine sehr kritische Situation, mit vielen 

Leiden, welche die Menschheit durchlebt. Brüder und Schwestern, Ich bin immer in der 

Nähe eines jeden von euch, Ich lade euch immer beständig zu sein im Gebet, ermüdet 

niemals, das Gebet schützt euch vor all den Fallen, vor all de. Bösen, setzt alles in 

praktische um vor dem ihr euch niemals fürchtet auch wenn die Leiden der Welt täglich 

mehr werden, es ist die Reinigung der Seelen im Gange, es ist das große 

Einsichtsvernehmen im Gange, deshalb erhört unsere Mutter SI se wird euch den Weg 

der Rettung zeigen. Brüder und Schwestern, es ist eine Zeit in der die Menschheit in 

großer Unruhe lebt, die Anhänger Satans möchten Kriege führen, die Kriege wird es 

geben, aber ihr die da betet habt keine Angst, habt keine Angst ihr die da betet,habt keine 

Angst Brüder und Schwestern. Dies ist die Zeit in der euch der Himmel ruft öffnet eure 

Herzen der Heiligen Dreifaltigkeit, welche für die Rettung eurer Seelen arbeitet. Brüder 

und Schwestern, betet für die Kirche, die mittlerweile ruiniert ist, Sie hat nicht auf die 

Hilfe, welche vom Himmel kommt gehört und wird dafür bestraft werden.  

BOTSCHAFT GEGEBEN DURCH DIE GRUPPE DER LIEBE  

DER HEILIGSTEN DREIEINIGKEIT 

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 

E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it 
 



Brüder und Schwestern durchlebt die Zeit in Frieden und mit der Freude Meiner Liebe, Brüder 

und Schwestern, jetzt muss Ich euch verlassen, aber bald, sehr bald komme Ich wieder um zu 

euch zu sprechen. Ich segne euch alle Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes.  

Friede meine Brüder, Friede meine Schwestern. 
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