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Über die Wichtigkeit des Empfangs und der Anbetung der Heiligen Eucharistie in diesen Endzeiten  

1. Juni 2012, 8:45 Uhr — Jesus der Erlöser — Eucharistische-Kapelle, Pfarrkirche St. Clements, Santa Monica, Kalifornien 

Botschaft von Jesus, dem Erlöser, während der Eucharistischen Anbetung an Ned Dougerthy (USA) 

Ich komme heute als Retter zu euch in einer Zeit in dieser Welt, in der der Himmlische Plan des Vaters eine 
Reinigung von all dem Bösen verlangt, das jetzt die Erde seit zu vielen Jahren durchdrungen hat. Du bist sicher 
sehr traurig, wie es viele deiner Brüder und Schwestern sind, die beschlossen haben, Mir als eurem Erlöser und 
Retter zu folgen. 

Ihr tretet jetzt in eine Zeitspanne ein, in der große Verfolgungen Meiner Kirche beginnen werden, und ihr seht 
jetzt nur den Anfang der schrecklichen Pläne, die von Meinem Feind, dem Fürsten der Finsternis, 
hervorgebracht worden sind. 

Jedoch bitte Ich euch, keine Furcht zu haben; denn Ich bin hier bei euch. Bin Ich es (etwa) nicht? Viele von 
euch haben begonnen, eure Zweifel zu haben wegen der ganzen Verwirrung und des ganzen Chaos, das in 
eurer Welt stattgefunden hat. Viele von euch fühlen schweren Herzens, dass die Welt nicht dieselbe ist, wie sie 
es einmal vor Jahren war, nahezu sogar vor Monaten und vor Wochen war. Das ist, weil die Welt durch die 
Geburtswehen der Umgestaltung der Erde zu einem Neuen Himmel und einer Neuen Erde geht. 

Wie euch oft gesagt worden ist, ist die Reise durch diese Zeiten dabei, für alle eure Brüder und Schwestern 
hier auf dem Planeten sehr schmerzhaft zu sein. Am allermeisten wird es für euch, die Glauben haben, schwer 
sein; denn euer Glaube wird jetzt mehr als jemals zuvor herausgefordert werden. Das mag für viele von euch, 
die ihr euch auf diese Endzeit vorbereitet habt, aber Glauben und Wissen habt, nicht überraschend sein, und 
dann so hart geprüft zu werden, kann sogar auf die Gläubigsten von euch eine lähmende Wirkung haben. 

Behaltet die Wichtigkeit eurer Reise während dieser Zeiten im Gedächtnis. Niemand hat gesagt, dass sie leicht 
sein wird, und ihr wisst das. Daher müsst ihr euch wieder neu auf die Wichtigkeit der Ereignisse konzentrieren, 
die stattfinden werden, und dürft nicht zulassen, dass ihr im Trubel und im Chaos der Welt gefangen seid. Jetzt 
ist die Zeit für euch da, eure Energie auf die wichtigste Verbindung zu konzentrieren, die ihr mit Mir als dem 
Erlöser der Welt habt. 

Vor dir, Mein Sohn, befindet sich die Heilige Eucharistie, das größte Geschenk, das der Menschheit durch den 
Plan des Vaters im Himmel gewährt worden ist. Ich muss euch alle betont auf die Wichtigkeit hinweisen 
anzuerkennen, dass der Empfang der Heiligen Eucharistie und die Anbetung der Heiligen Eucharistie die größte 
Form des Gebets ist, die der Menschheit geschenkt worden ist. 

Obwohl die Heilige Eucharistie leider sogar durch Kräfte innerhalb Meiner eigenen Kirche unter Beschuss 
gewesen ist, müsst ihr weiterhin anerkennen, dass die Heilige Eucharistie die physische Manifestation des 
Opfers ist, das Ich — als der Sohn des Vaters — vor 2000 Jahren hier auf Erden gebracht habe. Die Heilige 
Eucharistie hat im Laufe all dieser Jahre trotz aller Angriffe auf den Leib und das Blut eures Herrn und Retters 
überlebt. Und jetzt in dieser Endzeit werden diese Angriffe durch den Teufel größer werden als jemals zuvor; 
denn der Teufel weiß, dass seine Tage kurz sind und dass er in seinen letzten Atemzügen lebt, wobei er 
versucht, die Menschheit zu vernichten. 

Daher müsst ihr, Meine Söhne und Töchter, jetzt immer wachsamer werden, um die Heilige Eucharistie und 
die Anbetung der Heiligen Eucharistie in Meinen Kirchen weltweit zu schützen. In dieser Endzeit bitte Ich euch 
alle, eure Teilnahme am Empfang der Heiligen Eucharistie zu vergrößern sowie eure Anwesenheit in Meinen 
Kirchen weltweit zu steigern, was die Wichtigkeit der Eucharistischen Anbetung anerkennt. 

In diese Endzeit bringt der Teufel alle seine Waffen und Täuschungsmanöver auf, um soviel Seelen zu 
vernichten, wie er kann, und die größte Waffe, um seinen Plan zu vereiteln, ist die Heilige Eucharistie. 

Ich rufe euch alle, Meine Söhnen und Töchter, auf, zu versuchen, eure Familienangehörigen und Freunde, 
besonders diejenigen, die von der Kirche abgefallen sind, zu erreichen. Viele von ihnen gehen in ihren Leben 
durch große Kämpfe hindurch, gerade wie ihr alle es getan habt. Jedoch müsst ihr ihnen demonstrieren, wie 
wichtig euch allen in diesen Endzeiten der Empfang und die Anbetung der Heiligen Eucharistie ist. 
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Handelt so, wie Ich es euch sage, und vergrößert eure Teilnahme an der Heiligen Eucharistie, und ihr werdet 
beginnen zu sehen, dass eure Probleme, die jetzt so unüberwindlich erscheinen, beherrschbarer und kleiner 
werden, wenn ihr es euch selbst ermöglicht, durch den Empfang und die Anbetung der Heiligen Eucharistie Mir 
näher zu kommen. 

Wie Ich euch vorher gesagt habe, sind dies harte und herausfordernde Zeiten, und Ich als euer Herr und 
Erlöser hoffe nur, euch die Reise leichter zu machen, indem ihr die einfachen Dinge tut, die Ich euch bitte zu 
tun. Folgt Mir, und ihr werdet für die ganze Ewigkeit belohnt werden. Dank sei dem Ewigen Plan eures Vaters 
im Himmel. 

Die Botschaft endet um 9:16 Uhr 

  

  

  

 


