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1. März 2011, 13:30 Uhr — Heiligtum Unserer Lieben Frau von der Insel, Eastport, New York  
  

Botschaft von Jesus, dem Erlöser 

 

Seht die Seelen der getreuen Verstorben, die aufgrund der Barmherzigkeit Gottes hier mit uns im Ewigen 
Reich sind! Denn sie sind nicht nur mit uns in ihren ewigen und himmlischen Körpern, ewig, jung und 
gesund, sie sind auch mit euch allen, Meinen Brüdern und Schwestern in euren irdischen Bereichen, indem 
sie an euch denken, wie ihr an sie denkt; denn die ewige Beziehung zwischen allen lebenden Seelen, die 
vom Vater geschaffenen wurden, ist ein Band, das nie aufhören wird zu bestehen. 

Also, deshalb ist es für den Vater im Himmel sehr betrüblich, die Spaltung unter Seinen Kindern, unter den 
Menschen auf Erden zu sehen, die in diesen Zeiten untereinander so uneinig sind.  

Das war nicht der Plan des Vaters im Himmel, als ihr alle in den Ewigen Bereichen im Geist geschaffen 
wurdet, um in den irdischen Körpern Gestalt anzunehmen, in denen ihr hier auf Erden wohnt, bis die Zeit 
für jeden Einzelnen von euch kommt, in eurer eigenen vorgesehenen Zeit zum Vater im Himmel 
zurückzukehren. 

Wenn ihr alle hier auf Erden die Dinge ebenso deutlich sähet wie eure lieben verstorbenen Brüder und 
Schwestern, wäre der ewige Plan des Vaters jedem Einzelnen von euch offensichtlich und es würde keine 
Kriege mehr geben, weder Gewalt noch Hass noch Habgier hier auf Erden; denn jeder Einzelne von euch 
würde dann deutlich den Plan des Vaters für die ganze Menschheit sehen, und eure Kämpfe hier auf Erden 
würden weniger sein und nicht vom Teufel so verdunkelt, der in diesen Zeiten die Erde gefesselt hat. 

Wenn ihr die Dinge so sehen würdet, wie eure lieben Verstorbenen und Geliebten sie jetzt sehen, würdet 
ihr den Plan des Vaters für euch alle erkennen, und die Kräfte des Bösen hier auf Erden würden sich euch 
nicht zu Willen machen, wie sie es jetzt in diesen bösen Zeiten tun.  

Ihr werdet auf eine Art und Weise manipuliert und kontrolliert, die eurem Vater im Himmel und Mir als 
eurem Retter und Erlöser zuwider ist. Diese Manipulation der Menschheit wird bald zu einem Ende 
kommen; denn der Vater im Himmel greift jetzt in die Angelegenheiten der Menschheit direkt ein, und Er 
handelt so durch Mich als Seinem Sohn und Retter der Menschheit.  

Ich bin hier, um euch zu sagen, dass es jetzt für euch alle auf Erden große Änderungen geben wird, um 
einen Neuen Himmel und eine Neue Erde, ein Neues Jerusalem hervorzubringen, das für euch alle anfangs 
mehr von einer Gemütsverfassung sein wird als eine tatsächlicher materieller Ort; denn während dieser 
Zeit des Übergangs wird eure zukünftige Reise von Prinzipien des Universums beeinflusst, die bislang euch 
allen hier auf Erden nicht eindeutig oder offensichtlich gewesen sind. 

Das wird dann eine Zeit sein, wenn viele der geophysikalischen und materiellen Naturgesetze aufgehoben 
sein werden, was in jedem Einzelnen von euch ein Gefühl der Fassungslosigkeit schafft, bis ihr zu begreifen 
beginnt, dass die Hand des Allmächtigen Schöpfers euch alle durch eine Periode des Übergangs führt, wie 
sie von der Menschheit bisher nicht erfahren wurde. 

Ihr mögt fragen: Wann findet all das statt? Sorgt euch nicht und beschäftigt euch nicht mit einem Datum, 
festgelegt nach Zeit und Ort; denn eure Überzeugung der Wirklichkeit wird durch die Filter eures irdischen 
Leben blockiert, die während dieser Zeit des Übergangs von euch gehoben werden.  

Die ersten Stationen der Hand des Vaters, wenn Er die Änderungen vornimmt, die für die Besserung der 
Menschheit geschehen, werden für euch nicht augenfällig sein, abgesehen für jene von euch, die ein Leben 
des Gebets und der Betrachtung in Vorbereitung auf den Vater geführt haben.  

Deshalb erfahren viele von euch bereits die Hand Gottes, nicht nur in eurem persönlichen Leben und euren 
persönlichen Angelegenheiten, sondern auch in den Ereignissen, die ihr weltweit in den großen 
Änderungen stattfinden seht, die sowohl geophysikalisch als auch geopolitisch erfahren werden, welche 
notwendigerweise ein Teil des Plans des Vaters im Himmel sind, um die Große Umgestaltung 
hervorzubringen.  
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Dieser Plan wird sowohl allmählich als auch im Handumdrehen geschehen. Also wartet nicht in der 
Dunkelheit mit einer Laterne im Fenster auf die Ereignisse, die bereits jetzt um euch herum im Taglicht 
stattfinden. 

Der Vater im Himmel erwartet in diesen Zeiten große Dinge von Seinen Kindern. Und jeder Einzelnen von 
euch, der den Appell durch Mich, dem Sohn des Vaters, hört, ist besonders aufgerufen, auf den Ruf des 
Vaters zu antworten; denn ihr seid jetzt ohne die Ablenkungen, die so viele eurer Brüder und Schwestern 
hier auf Erden blenden.  

Jenen von euch, die sich fromm des Planes des Vaters für euch bewusst sind, sage ich: Lasst nicht zu, dass 
ihr von den Kräften der Finsternis geblendet werdet, die versuchen, eine böse Herrschaft und 
Manipulation des Gottesvolkes hier auf Erden aufrecht zu erhalten. 

Seid euch dessen bewusst, dass die Kräfte der Finsternis, die sich in Machtpositionen und Schaltstellen der 
Kontrolle befinden, sich diese Zeiten mit einem sinnlosen Versuch zunutze machen, die Pläne des Vaters 
im Himmel, der euch alle von der Sklaverei und Manipulation der Macht-Makler der Welt befreien will, zu 
durchkreuzen, Macht-Makler, die agieren und zahlreich mit dem Feind der Kinder Gottes, mit Satan, dem 
Fürsten der Finsternis, zusammenarbeiten.  

Seid euch bewusst: Was ihr jetzt in euren Familien, in euren Gemeinden und in euren Nationen weltweit 
erfahrt, ist ein Versuch, die Mehrheit der Menschen der Welt zu spalten, durch negative Konzentration auf 
eure Glaubenssysteme, eure Hautfarbe, eure ethnischen Ursprünge, sogar in euren Beschäftigungen und 
euren Nebenbeschäftigungen im Leben.  

Die Absicht der dunklen Kräfte ist, zu spalten und alle Kinder Gottes durch Nachrichten zu unterwerfen, die 
euch veranlassen, eure Energie auf Konflikte zu konzentrieren, die sie manipulieren und schaffen, damit die 
Mehrheit von euch in der Finsternis sich an ihre eigenen Pläne hält, um voranzukommen mit einer 
drakonischen weltlichen und globalen Autorität über die ganze Menschheit, was heißt: in die Richtung des 
Fürsten der Finsternis. 

Ach, ihre Versuche sind töricht und sinnlos; denn der Vater im Himmel ist durch Mich als den Sohn Gottes 
und als den Erlöser der ganzen Menschheit in diesen Zeiten auch hier unter euch, um die andauernde 
Änderung für die Besserung der Menschheit zu bewirken, trotz der besten Anstrengungen jener, die 
denken, dass sie die Menschen auf der Erde beherrschen und kontrollieren können, weil sie es an diesem 
Punkt, geschafft haben, die materiellen Ressourcen der Welt zu beherrschen und zu kontrollieren.  

Aber ihr Beherrschen und Kontrollieren verlangt, dass ihr in der Dunkelheit bleibt gegenüber ihren Plänen, 
euch zu kontrollieren, indem sie euch bezüglich ihrer wahren Absichten täuschen sowie eure Interessen 
zum Chaos und zu Konflikten hin umlenken, die sie geschaffen und befeuert haben, um die Menschen der 
Welt untereinander zu spalten.  

Lasst euch von diesen Propheten der Finsternis nicht zum Narren halten, die durch die Macht über euch 
und durch die Habgier nach dem flüchtigen materiellen Reichtum der Welt motiviert werden; denn was 
sie als ihre materiellen Ressourcen betrachten, die sie verwendet haben, um euch zu manipulieren und 
zu kontrollieren, dieses ihr Vermögen wird im Handumdrehen aufgelöst sein, was ihre Pläne für die 
Kontrolle sinnlos und unfruchtbar macht. 

Am allermeisten werdet ihr, Meine Brüder und Schwestern, die Belohnungen ernten, die zurecht euch 
gehören; denn ihr, Meine Kinder, seid die Fackelträger von allem, was gut und heilsam für das Wohl der 
ganzen Menschheit ist; denn ihr tragt die Fackel des Vaters im Himmel, um die größte geistige 
Umgestaltung der ganzen Menschheit seit dem Anfang der Zeit zu bewirken.  

Ihr werdet in euren Anstrengungen erfolgreich sein, und ihr werdet zu Recht belohnt werden; denn ihr tut 
das Werk des Vaters im Himmel, wie Er es für euch alle bestimmt hat!  

Die Botschaft endet um 14:00 Uhr 

Jesus, der Erlöser 

 


