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Barmherzigkeitssonntag - Wichtige Botschaft des 

Herrn am 03.04.2016 in Maranatha Spring & Shrine 

 

Jesus erscheint wie auf dem Bild des Barmherzigen Jesus. Er sagt:  

“Ich bin euer Jesus, der Mensch geworden ist und geboren wurde, der Herr der 

Barmherzigkeit und Liebe. Ich habe über ein Jahrhundert lang versucht, die Menschheit 

von der Realität Meiner Herrschaft über sie zu überzeugen, aber sie hört nicht zu. Ich 

habe ihr geholfen, Krankheiten zu besiegen, Naturkatastrophen zu bekämpfen und Ich 

habe Meine Mutter viele Male gebeten, einzuschreiten. Der Mensch sieht in seinem 

Hochmut jedoch nicht Meine tätige Liebe und Barmherzigkeit. Er entfernt sich immer 

mehr von Mir und weist Mein Geschenk des Lebens im Mutterleib zurück; er benutzt die 

Technik, zu der Ich ihn inspiriert habe, für schlechte Ziele und ignoriert das himmlische 

Eingreifen, so wie dieses mächtige hier bei Maranatha.* All dies geschieht durch das 

Verdrehen der Wahrheit und den Missbrauch von Autorität, was Mein Heiligstes Herz zu 

einem Trauervollen Herzen gemacht hat. Es graut Mir davor, Meine Gerechtigkeit zu 

senden. Mein Arm der Gerechtigkeit muss jedoch fallen, um die Menschheit zu Mir 

zurück zu bringen. Ich weiß das jetzt und ihr müsst dies auch erkennen. Aus diesem 

Grund werdet ihr immer größere Prüfungen erleben. Gut und Böse werden für das Herz 

der Welt als gleichwertig [einerlei] erscheinen. Dies hat zwar bereits begonnen, aber es 

wird noch schlimmer kommen. Meine wahren Gläubigen, Mein Rest der Gläubigen, 

werden als fehlgeleitet betrachtet und von denen, die sich liberal nennen, schwer 

verfolgt werden.  

Es wird vielen Macht gegeben werden, die unfähig und nicht bereit sind, in 

Rechtschaffenheit zu führen. Jene, die nicht an Meinen Geboten festhalten, werden 

immer verwirrter. Meinungen und Überzeugungen werden eine zerstörendere Macht 

haben als Massenvernichtungswaffen. Die Machthaber werden die Barmherzigkeit als 

Grund für ihr falsches Tun benutzen. Viele werden dazu verleitet werden zu glauben, 

dass sie etwas Gutes tun, während sie mit dem Bösen zusammen wirken.  

Ihr müsst in dieser Zeit das rechte Urteilen als Rüstung tragen. Rechtes Urteilen und 

Unterscheiden ist nicht eine Meinung oder schnelles Urteilen. Rechtes Urteilen ist das 

Gefühl, das ihr tief im Herzen als Wahrheit habt – als Unterschied zwischen Gut und 

Böse. In dieser verwirrenden Zeit werden viele im Namen eines rechten Urteilsver-

mögens sprechen, aber sie werden durch das Verdrehen der Wahrheit das Böse 

fördern, ohne sich dessen bewusst zu sein. Hütet euch vor falschem Urteilen, das die 

Selbstsucht fördert. Ihr seht, dass bereits vieles von dem, was Ich euch sage, 

stattfindet, aber zum großen Teil ist euer Leben noch nicht betroffen. Dies wird sich 

verändern, wenn die Regierungen mächtiger werden und die weltlichen Güter und 

Dienste kontrollieren. Die Führer werden die totale Abhängigkeit ihrer Anhänger zum 

Ziel haben. Viele werden ihren Führern gegenüber, die das Böse fördern, loyal sein, nur 

um ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen. Das Böse wird die zum täglichen Leben 
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notwendigen Bedürfnisse als Manipulations- und Kontrollmittel benutzen. Dies hat 

schon begonnen.  

In dieser Nation hat die Politik sich die Rolle des Gewissens angemaßt – indem 

sie über Gut und Böse entscheidet. Wenn dieses Land einen anderen Präsidenten 

unterstütz, der auch die Abtreibung befürwortet, dann seid ihr nicht mehr in der 

Lage, die Zerstörung aufzuhalten. Außerdem wird es euch nicht mehr gelingen, 

euch aus dieser besonderen Zerstörung wieder zu erholen. Nehmt diese Warnung 

ernst, denn Ich gebe sie euch unmissverständlich in der Sprache der Wahrheit. 

Meine Brüder und Schwestern, Ich bin gekommen, um eure Herzen aus der Welt 

herauszunehmen ins Neue Jerusalem hinein. Ich kann dies jedoch erst, wenn ihr in 

eurem Herzen den Unterschied zwischen Gut und Böse erkennt und nur das Gute 

annehmt. Meine lieben Brüder und Schwestern, Meine Gerechtigkeit kommt nicht als 

Rache zu euch, sondern als offene Tür zu Meiner Barmherzigkeit. Sie ist das Zeichen 

der Heilung für alle Gleichgültigkeit, Sakrilegien und die Annahme des Bösen, was ohne 

Reue über die Zeitalter hinweg stattgefunden hat. Das Herz der Welt beginnt jetzt den 

Weg durch die reinigende Flamme des Herzens Meiner Mutter.  

Heute komme Ich, um alle Anwesenden zu grüßen, zu segnen und ihnen Meine 

Barmherzigkeit zu geben. Heute sage Ich euch, dass Ich Mich sehr freue, dass so viele 

hierher gekommen sind. Ich nehme eure Anliegen in Mein Herz auf, welches ganz 

Barmherzigkeit, ganz Liebe ist. Viele werden erhört werden, andere werden gebeten, ihr 

Kreuz in Gnade und mit Liebe zu tragen. Ich segne euch heute mit Meinem Segen der 

Göttlichen Liebe.“ 

___________________________________________________________________ 
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