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...ICH LIEBE EUCH 

=> Theo's Herzensbitte 

=> Alle Dokumente auf einen Blick 

=> Eine persönliche Herzensbitte an die Zurückgelassenen 

=> Liebe Brüder & Schwestern, die Entrückung war real 

 

 
 

=> VIDEO   => TEXT/AUDIO 

Meine kurze, persönliche Geschichte... 
Alle unterhalb verlinkten Botschaften von Jesus 

=> HIER als Video-Abspielliste auf Youtube 

Liebe Familie, liebe Freunde & liebe Schwestern und Brüder auf der Erde... 

Ja wir sind tatsächlich alles Brüder und Schwestern, 

Kinder unseres himmlischen Vaters, der uns erschaffen hat... 

JESUS RUFT ALLE MENSCHEN DIESER ERDE 

ZU AUFRICHTIGER REUE & UMKEHR! 

HIER ERKLÄRT ER... WENN IHR MICH LIEBT & MIR GEHORCHT...!? 

http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/01/jesus-sagt-mein-herz-setzt-einen-schlag-aus-ich-liebe-euch-jesus-says-my-heart-skips-a-beat-i-love-you/
http://www.hess-thailand.com/?page_id=12710
http://www.hess-thailand.com/?page_id=12710
http://jesus-comes.com/index.php/2016/02/17/dokumente-mit-kleinerer-schrift-zum-drucken-documents-with-a-smaller-font-for-printing/
http://jesus-comes.com/wp-content/uploads/2016/02/DE-Bitte-um-Verbreitung-der-Informationen-Von-Jesus-mit-Liebe.pdf
http://jesus-comes.com/wp-content/uploads/2016/02/DE-Bitte-um-Verbreitung-der-Informationen-Von-Jesus-mit-Liebe.pdf
http://jesus-comes.com/wp-content/uploads/2016/02/DE-Nachricht-an-die-Zurueckgelassenen-Lieber-Bruder-liebe-Schwester1.pdf
http://jesus-comes.com/wp-content/uploads/2016/02/DE-Nachricht-an-die-Zurueckgelassenen-Lieber-Bruder-liebe-Schwester1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7u7U6TvNTFo&list=PL73-eEs6JmCvNmfehU0QNHYmbViG7KzTp
http://www.hess-thailand.com/?page_id=12499
https://www.youtube.com/playlist?list=PL73-eEs6JmCvNmfehU0QNHYmbViG7KzTp
https://www.youtube.com/playlist?list=PL73-eEs6JmCvNmfehU0QNHYmbViG7KzTp
https://www.youtube.com/playlist?list=PL73-eEs6JmCvNmfehU0QNHYmbViG7KzTp
http://jesus-comes.com/index.php/2016/03/07/jesus-spricht-uber-seinen-letzten-aufruf-zur-busse-umkehr-vor-der-entruckung-jesus-speaks-about-his-final-call-to-repent-before-the-rapture/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/11/19/jesus-sagt-wenn-ihr-mich-liebt-gehorsam-seid-werdet-ihr-an-der-entruckung-dabei-sein-jesus-says-if-you-love-obey-me-i-will-take-you-in-the-rapture/
https://www.youtube.com/watch?v=q1IC8qOvqmQ&list=PL73-eEs6JmCsPY_83S3Gc6cFLZU5NlSpE
https://www.youtube.com/watch?v=7u7U6TvNTFo&list=PL73-eEs6JmCvNmfehU0QNHYmbViG7KzTp
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Wenn ihr diese Webseite gefunden habt, dann ist dies kein Zufall, 

sondern es wurde gelenkt von oben. 

Nehmt diesen Wink der Gnade Gottes an und 

saugt all Seine Liebe, Instruktionen & Warnungen auf und 

seid getauft mit dem Geist & der Wahrheit Gottes. 

Ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll und es wird nur ein sehr kleiner Ausschnitt sein, die 

Zusammenfassung des Wichtigsten. In den vergangenen 16 Monaten hat sich mein Weitblick und 

mein Verständnis völlig verändert. Alles hat angefangen damit, als ich vor meinen Herrn und 

Schöpfer trat und aufrichtig mit vielen Tränen und von ganzem Herzen Busse getan habe für all 

meine Sünden in meinem Leben. Ich habe Ihm mein Leben in Seine Hände gelegt und Ihm gesagt, 

ich gehöre Dir allein, führe und leite mich nach Deinem Willen und zeige mir, was Dein Wille ist 

für mein Leben. Denn jeder von uns hat eine Aufgabe im Plan Gottes, denn Jedes von uns ist Sein 

einzigartiges Meisterstück, aber wir müssen Ihn bitten, es uns zu zeigen und natürlich dann auch 

danach handeln und den eigenen Willen beiseite legen. Denn Er wünscht sich Gehorsam von 

Seinen Eigenen und ein Loslassen unseres eigenen Ichs und auch ein Loslassen der Dinge, die 

UNS wichtig sind. Manchmal stellt Er uns auch vor Entscheidungen, welchen wir noch nie 

gegenüber gestanden sind und testet so unsere bedingungslose Liebe und unseren Gehorsam...Der 

Wankelmütige wird nicht eintreten, noch kann Einer, der auf dem Zaun sitzt, durch die offene 

Türe eintreten. Er diszipliniert auch all Jene, die Er liebt und Er warnt Seine Kinder und erklärt 

Die Wahre Kirche... 

Kurz darauf führte Er mich zu Seinen Botschaften, welche Er an Timothy gegeben hatte und ich 

fühlte mich von Ihm inspiriert, dies alles ins Deutsche zu übersetzen und online zur Verfügung zu 

stellen, was ich dann auch getan habe (http://awakeningforreality.com) mit Seiner Gnade und den 

Gaben, die Er mir geschenkt hatte. Er hat mich mein ganzes Leben auf diese Aufgabe 

vorbereitet. Als ich Seine Botschaften an Timothy fertig übersetzt hatte, führte Er mich einen 

Tag später zu Seinen Botschaften, die Er an Clare gegeben hatte und laufend noch gibt für 

Seine Braut und für die Zurückgelassenen an der Entrückung. Und auch da spürte ich, dass ich all 

dies ins Deutsche übersetzen soll für all meine Brüder und Schwestern, die nicht gut oder kein 

englisch verstehen (http://www.jesus-comes.com) 

Nun ist alles auf der ganzen Erde in den letzten Zügen, um abgeschlossen zu werden. Sobald 

Seine Leute alle Vorbereitungen beendet haben, wird es losgehen, wenn Er Seinen hemmenden 

Finger entfernt. Dann wird eine Katastrophe nach der Anderen die Menschen der Erde jagen und 

Jesus wird Seine Braut und alle Kinder entrücken. Es wird im wahrsten Sinne des Wortes die 

Hölle auf Erden losbrechen. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Trübsalszeit in geistiger Hinsicht 

zu überstehen und das ist, aufrichtig Busse zu tun und Ihm das eigene Leben voll und ganz zu 

übergeben und sich nur auf Ihn zu verlassen. Besser noch, ihr tut dies, bevor die Trübsalszeit 

beginnt, damit ihr als würdig erachtet werden mögt, Allem zu entfliehen, was über diese Erde 

kommt. (Lukas 21:36) 

Das Gebet ist die mächtigste Waffe. Nutzt den Namen von Jesus zu eurem Schutz, hier findet 

ihr das Bindungsgebet. Setzt euer Vertrauen in Ihn allein. Auch wenn es bedeutet, um Seines 

Namens willen als Märtyrer zu sterben. Keine Angst zu haben vor Jenen, die zwar den Körper 

töten können, jedoch der Seele nichts anhaben können, sondern fürchtet Ihn, der Körper und 

Seele zerstören kann in der Hölle (Matthäus 10:28). Wer das Zeichen des Tieres, den Mikrochip 

annimmt, dessen Schicksal ist besiegelt. Hier findet ihr alle Instruktionen für die 

Zurückgelassenen. 

http://awakeningforreality.com/kommt-jetzt-und-seid-getauft-in-den-lebendigen-wassern-von-geist-und-wahrheit-trompete-gottes/
http://www.hess-thailand.com/?page_id=12440
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/14/jesus-erklart-wer-ihr-seid-fur-mich-jesus-explains-who-you-are-to-me/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/19/jesus-sagt-ihr-seid-einzigartig-folgt-meiner-vision-fur-euer-leben-jesus-says-you-are-unique-follow-my-vision-for-your-life/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/06/jesus-sagt-ihr-seid-mein-einzigartiges-meisterstuck-jesus-says-you-are-my-unique-masterpiece/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/23/jesus-spricht-uber-wunsche-eigensinn-und-konsequenzen-jesus-speaks-about-desire-self-will-consequences/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/14/schritte-des-gehorsams-die-ewige-bedeutung-footsteps-of-obedience-the-eternal-meaning/
http://awakeningforreality.com/meine-eigenen-my-own-trompete-gottes-trumpetcallofgod-deutsch/
http://awakeningforreality.com/meine-eigenen-my-own-trompete-gottes-trumpetcallofgod-deutsch/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/05/jesus-sagt-kauft-von-mir-feuer-gelaeutertes-gold-jesus-says-buy-of-me-fire-tried-gold/
http://awakeningforreality.com/es-ist-zeit-los-zu-lassen-trumpet-call-of-god-deutsch/
http://awakeningforreality.com/liebe-ohne-bedingung-gleichnis-des-herrn-trumpet-call-of-god-deutsch/
http://awakeningforreality.com/das-sagt-der-herr-der-wankelmuetige-wird-nicht-eintreten-trumpet-call-of-god-online-deutsch/
http://awakeningforreality.com/ein-gequetschtes-schilfrohr-wiegend-im-wind-a-bruised-reed-swaying-in-the-wind-trompete-gottes/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/08/jesus-erklart-die-korrektur-gottes-jesus-explains-gods-correction/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/19/die-haushaltung-gottes-aufforderungen-und-ermutigungen-des-himmlischen-vaters-the-household-of-god/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/25/die-haushaltung-gottes-kapitel-4-die-wahre-kirche-the-household-of-god-chapter-4-the-true-church/
http://awakeningforreality.com/latest-video-and-audio-letters-neuste-video-und-audio-briefe/
http://awakeningforreality.com/alle-briefe-baende-deutsch-trumpetcallofgoddeutsch/
http://jesus-comes.com/index.php/category/deutsch/liebesbriefe-von-jesus/
http://www.jesus-comes.com/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/02/22/jesus-sagt-ihr-werdet-einen-tiefen-frieden-fuhlen-jesus-says-you-will-feel-a-deep-quietude/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/02/22/jesus-sagt-ihr-werdet-einen-tiefen-frieden-fuhlen-jesus-says-you-will-feel-a-deep-quietude/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/25/jesus-spricht-uber-die-kommende-holle-auf-erden-jesus-speaks-about-the-coming-hell-on-earth/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=lukas+21%3A36&version=LUTH1545
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/02/das-bindungs-gebet-the-binding-prayer/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/05/jesus-sagt-habt-bedingungsloses-vertrauen-in-mich-jesus-says-have-unconditional-trust-in-me-2/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matth%C3%A4us+10%3A28&version=LUTH1545
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/02/jesus-sagt-vorsicht-vor-dem-zeichen-des-tieres-jesus-warns-beware-of-the-mark-of-the-beast/
http://jesus-comes.com/index.php/jesus-gibt-instruktionen-fur-die-zuruckgelassenen/
http://jesus-comes.com/index.php/jesus-gibt-instruktionen-fur-die-zuruckgelassenen/
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Solltet ihr euch unter den Zurückgelassenen befinden, vertraut ganz allein auf Ihn. Er lässt 

Seine 144000 Zeugen auf der Erde, Menschen die verwandelt sind und zurückgelassen wurden, 

um Seine verirrten Schafe zu sammeln und an einen sicheren Ort zu bringen und brüllende 

Löwen, um die Menschen aufzurütteln und ein Ärgernis für die Bösen und Rebellen dieser Erde. 

Seine von Ihm auserwählten dienenden Söhne... - Denkt daran, Mein Wort ist Feuer! 

Bitte lest alles aufmerksam durch und speichert alle Dokumente möglichst rasch auf eurem 

Rechner und auf Computersticks oder auf einer Disc für die Zurückgelassenen, da das Internet 

und die Webseiten möglicherweise nach dem ersten Ereignis nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Ihr findet da auch Alles, was der Herr an Jakob Lorber und Gottfried Mayerhofer gegeben 

hatte im 19. Jahrhundert. 

Nur Jesus ist wichtig, alles Andere ist unwichtig, denn wenn wir als Märtyrer sterben, landen wir 

direkt in Seinen Armen und blicken in Sein lächelndes Gesicht und Er wird Jedem den inneren, 

übernatürlichen Frieden schenken in einem solchen Moment. Wenn wir jedoch Ihn leugnen, weil 

wir nicht unseren natürlichen Kopf verlieren wollen, dann haben wir Satan gewählt und 

entsprechend wird es uns ergehen... Wo befinden sich Himmel & Hölle - Jesus erläutert in den 

Lebens-Geheimnissen Himmel - Erde & Hölle. Und hier erläutert Er das Himmelreich mit einem 

Gleichnis. Mein Rat an all meine Schwestern und Brüder auf der ganzen Erde... Umarmt den 

Eckstein, Er ist euer Leben... Kommt und bleibt in der Lehre des Messias... 

Jesus ruft Seine Braut zur Busse und Umkehr und hier sind noch einmal die Eigenschaften 

Seiner Braut... Er spricht auch über Seine treuen, jungfrählichen Bräute und deren 

Eigenschaften. Jesus liebt Jedes von uns ganz persönlich und Sein Wunsch wäre, dass Alle 

aufrichtig Busse tun und aus freien Stücken zu Ihm zurückkehren und Keiner zurück gelassen 

werden müsste. Er sagt... 'Oh Meine Braut, wie ihr Mein Herz tröstet - Ihr seid der Höhepunkt 

Meines Tages. Deshalb rufe Ich Allen zu... JETZT oder NIE Meine Braut - Denkt an unsere 

Flitterwochen im Himmel! Zieht euch andächtig zurück, pflegt eine innige Beziehung zu Mir, seid 

ehrlich zu euch selbst und wägt euch nicht in falscher Sicherheit. Tragt Früchte in Demut und 

verlasst die heutige VIP-Mentalität!'Denn Stolz kommt vor dem Fall... 

'Falls ihr zurückgelassen seid, habe Ich euch hier einen Liebesbrief hinterlassen... - Es ist noch 

nicht alles verloren aber es ist höchste Zeit! Wie ihr die Trübsalszeit überleben könnt & Meine 

Versorgung & Instruktionen für euch. Was wird nach der Entrückung geschehen...' 

Jesus spricht über die Endzeit - Das Schlüsselereignis ist die Zerstörung des Felsendoms in 

Jerusalem und dann geht es Schlag auf Schlag – Alles geplant und aus dem Drehbuch, jeder hat 

seinen Teil zu spielen... – Die Erfüllung der Offenbarung steht bevor... – Die Entrückung findet 

nach der atomaren Vernichtung von Miami statt. Das Wichtigste, tut aufrichtig Busse und 

gehorcht Ihm allein aus Liebe und nicht aus Furcht - Schenkt Ihm euer ganzes Herz! Empfangt 

die verwandelnden Küsse von Gott & Seine Liebe... 

Wir freuen uns auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen 

in den himmlischen Gefilden. 

Eine herzliche Umarmung & Gottes Segen 

Jackie mit Theo & Pascal 

=> Theo's Herzensbitte & erarbeitete Lehrgänge aus den Werken von Lorber & Mayerhofer 

=> Eine weitere persönliche Nachricht - 'Wahre Liebe' 

http://awakeningforreality.com/wer-sind-die-144000-zeugen-bruellende-loewen-in-der-truebsalszeit-trumpet-call-of-god-deutsch/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/02/21/29-predigt-von-jesus-vom-verlorenen-schaf-29th-sermon-of-jesus-about-the-lost-sheep/
http://awakeningforreality.com/soehne-vom-dienst-sons-of-service-von-yahushua-hamashiach-trompete-gottes/
http://awakeningforreality.com/mein-wort-ist-feuer-trumpet-call-of-god-online/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/02/17/dokumente-mit-kleinerer-schrift-zum-drucken-documents-with-a-smaller-font-for-printing/
http://jesus-comes.com/index.php/category/deutsch/jakob-lorber-pdfs-deutsch/
http://jesus-comes.com/index.php/category/deutsch/predigten-von-jesus/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/11/22/jesus-sagt-stellt-mich-vor-nicht-religion-jesus-says-introduce-me-not-religion/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/11/12/jesus-erklart-warum-die-entruckung-verschoben-wurde-jesus-explains-why-the-rapture-was-delayed/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/10/was-dieser-nation-und-der-erde-widerfahren-muss-what-must-befall-this-nation-and-the-earth/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/10/was-dieser-nation-und-der-erde-widerfahren-muss-what-must-befall-this-nation-and-the-earth/
http://www.hess-thailand.com/?page_id=12435
http://jesus-comes.com/index.php/2016/02/21/2-lebensgeheimnis-von-jesus-offenbart-himmel-hoelle-und-erde-2nd-secret-of-life-heaven-hell-and-earth/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/03/04/52-predigt-von-jesus-gleichnis-vom-himmelreich-52nd-sermon-from-jesus-parable-of-the-kingdom-of-heaven/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/03/04/52-predigt-von-jesus-gleichnis-vom-himmelreich-52nd-sermon-from-jesus-parable-of-the-kingdom-of-heaven/
http://awakeningforreality.com/umarmt-den-eckstein-worin-quellen-lebendigen-wassers-fliessen-trompete-gottes/
http://awakeningforreality.com/umarmt-den-eckstein-worin-quellen-lebendigen-wassers-fliessen-trompete-gottes/
http://awakeningforreality.com/bleibt-in-der-lehre-christi-abide-in-the-doctrine-of-christ-das-wort-des-herrn/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/02/01/jesus-ruft-seine-braut-zur-busse-und-umkehr-jesus-is-calling-his-bride-to-repentance/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/01/30/wer-ist-die-braut-christi-who-is-the-bride-of-christ/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/01/30/wer-ist-die-braut-christi-who-is-the-bride-of-christ/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/01/09/jesus-spricht-uber-seine-treuen-jungfraulichen-braute-jesus-speaks-about-his-true-virgin-brides/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/01/11/jesus-sagt-ihr-wurdet-fur-mich-allein-erschaffen-jesus-says-you-were-created-for-me-alone/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/03/06/jesus-erklaert-wen-ich-entruecke-und-wen-nicht-jesus-explains-who-i-will-rapture-and-who-not/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/03/06/jesus-erklaert-wen-ich-entruecke-und-wen-nicht-jesus-explains-who-i-will-rapture-and-who-not/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/02/06/jesus-sagt-sie-werden-zurueckgelassen-sein-jesus-says-they-will-be-left-behind/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/02/06/jesus-sagt-sie-werden-zurueckgelassen-sein-jesus-says-they-will-be-left-behind/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/08/jesus-sagt-oh-wie-ihr-mein-herz-trostet-jesus-says-oh-how-you-comfort-my-heart/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/01/16/jesus-sagt-ihr-seid-der-hohepunkt-meines-tages-jesus-says-you-are-the-highpoint-of-my-day/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/01/16/jesus-sagt-ihr-seid-der-hohepunkt-meines-tages-jesus-says-you-are-the-highpoint-of-my-day/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/02/jesus-sagt-zu-seiner-braut-jetzt-oder-nie-jesus-says-to-his-bride-now-or-never/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/01/09/einblicke-in-die-flitterwochen-mit-jesus-im-himmel-insight-into-the-honeymoon-with-jesus-in-heaven/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/01/09/einblicke-in-die-flitterwochen-mit-jesus-im-himmel-insight-into-the-honeymoon-with-jesus-in-heaven/
http://www.hess-thailand.com/?page_id=12544
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/07/jesus-sagt-zahlt-die-kosten-einer-innigen-beziehung-mit-mir-jesus-says-count-the-cost-of-an-intimate-relationship-with-me/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/02/jesus-sagt-seid-ehrlich-und-betrachtet-euch-selbst-im-spiegel-gottes-jesus-says-be-honest-and-look-at-yourself-in-gods-mirror/
http://www.hess-thailand.com/?page_id=12444
http://awakeningforreality.com/ein-ehrliches-herz-traegt-frucht-demut-und-ist-der-lage-honest-heart-bears-fruit-humility-able/
http://www.hess-thailand.com/?p=12107
http://awakeningforreality.com/stolz-kommt-vor-einem-fall-trompete-gottes-trumpetcallofgod-deutsch/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/02/nach-der-entruckung-liebesbrief-von-gott-an-die-zuruckgelassenen-after-the-rapture-love-letter-from-god-for-the-left-behind/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/03/jesus-sagt-da-ist-nur-noch-sehr-wenig-zeit-ubrig-kommt-zu-mir-jesus-says-there-is-very-little-time-come-to-me/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/11/09/jesus-instruiert-die-zuruckgelassenen-nach-der-entruckung-jesus-instructs-the-left-behind-after-the-rapture/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/01/11/versorgung-und-instruktion-fur-jene-die-zuruckgelassen-sind-provision-and-instruction-for-those-left-behind/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/01/11/versorgung-und-instruktion-fur-jene-die-zuruckgelassen-sind-provision-and-instruction-for-those-left-behind/
http://jesus-comes.com/index.php/jesus-gibt-instruktionen-fur-die-zuruckgelassenen/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/03/04/53-predigt-von-jesus-die-endzeit-53rd-sermon-of-jesus-the-latter-days/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/07/wenn-ihr-seht-dass-der-felsendom-zerstort-wurde-when-you-see-the-dome-of-the-rock-destroyed/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/02/15/jesus-sagt-ihr-kommt-nach-hause-meine-braut-jesus-says-youre-coming-home-my-bride/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/02/05/jesus-spricht-ueber-die-entrueckung-und-den-atomkrieg-jesus-speaks-about-the-rapture-and-nuclear-war/
http://jesus-comes.com/index.php/2015/12/08/jesus-sagt-offnet-eure-herzen-komplett-fur-mich-jesus-says-open-your-heart-all-the-way-to-me/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/02/04/empfangt-die-verwandelnden-kusse-von-gott-und-seid-geheilt-receive-the-transforming-kisses-from-god-and-be-healed/
http://jesus-comes.com/index.php/2016/02/07/jesus-sagt-bitte-empfangt-meine-liebe-jesus-says-please-receive-my-love/
http://www.hess-thailand.com/?page_id=11543
http://www.hess-thailand.com/?page_id=10503

