Nehmt euch jetzt Zeit, über die Wichtigkeit dieser Botschaft nachzudenken
1. März 2012, 12:45 Uhr — Heiligtum Unserer Lieben Frau von der Insel, Eastport, New York, USA

Mein Sohn,
Ich habe dich heute zu diesem schönen Heiligtum gebracht, das Meiner irdischen Mutter, der Königin des
Universums, gewidmet ist. Denn Ich rufe dich jetzt auf, ebenso wie Ich alle Brüder und Schwestern aufrufe,
den jetzigen Zeitpunkt zu nutzen, um über die Ereignisse nachzudenken, die rund um die Welt geschehen.
Erkennt, dass dies jetzt auch eine Zeit ist, sich zu erlauben, dem Trubel zu entkommen, den das Leben mit
sich bringt, um im Gebet und in Betrachtung euren Mittelpunkt zu finden; denn dies sind die Zeiten, die für
euch alle auf eurer Reise durch euer Leben sehr schwer sind.
Ich bin sicher, dass ihr alle erkennt, dass euer Leben jetzt mehr als je zuvor von Turbulenzen und
Veränderungen betroffen ist. Das geschieht wegen all der Ereignisse, die rund um die Welt geschehen,
sowie wegen der Ereignisse in eurem eigenen persönlichen Leben.
Ihr seid jetzt in einer Zeitspanne für die Menschheit, wo vieles bezüglich der Welt, in der ihr lebt, keinen
Sinn mehr ergibt, wegen des ganzen Tumults, des Chaos und der Verwirrung, die in diesen Zeiten in der
Welt herrschen. Das ist, weil der Gegner eures Erlösers, der auch euer eigener persönlicher Gegner ist, ganz
versessen darauf ist, so viele Seelen, wie er nur kann, einzufangen, während er seine letzten Atemzüge von
Feuer und Schwefel auf die Menschheit bläst.
Er weiß genau, dass seine Zeit kurz ist, um hier auf Erden zu herrschen, und er ergreift diese Gelegenheit, so
vielen von euch, wie er kann, Missgeschick und Unglück zu bringen. Ihr seid euch wahrscheinlich seiner
üblen Werke innerhalb eurer eigenen Familien bewusst, in euren Beziehungen untereinander sowie unter
den Mitgliedern eurer Großfamilien und unter euren Freunden in euren Gemeinschaften sowie rund um die
Welt.
Die Welt ist jetzt im Wandel begriffen. Alles scheint destabilisiert zu werden, und ihr seht immer mehr, dass
natürliche Ereignisse geschehen, welche euch geophysikalisch beeinträchtigen, während der Planet ein
großes Schütteln erfährt, das eine Erneuerung der Reise der Menschheit hier auf Erden verursachen wird.
Dank sei Gott, dem Vater im Himmel, der Sich in diesen Zeiten der ganzen Menschheit in einem größeren
Umfang offenbart, und besonders denjenigen von euch, die aufgerufen worden sind, die Menschheit in
eine zukünftige Welt zu führen, was der Plan des Vaters im Himmel ist und nicht der verfluchte Plan Satans
und seiner Günstlinge, die versuchen, euch alle im Zeichen der Neuen Weltordnung zu kontrollieren.
Ich bitte euch alle, gegenüber den Plänen dieser böse Handelnden immer wachsamer zu werden. Viele von
denen geben sich der Illusion hin, dass sie tatsächlich für die Verbesserung der Menschheit arbeiten, weil
sie nicht erkennen, wer ihr Chef wirklich ist — der Meister aller Lügen.
Deshalb gibt es für euch alle, Meine Brüder und Schwestern, viele Gründe, Zufluchtsorte und sichere Häfen
zu suchen, zu denen viele von euch gerufen worden sind. Jetzt ist die Zeit, euch vorzubereiten, zu diesen
sicheren Orten umzuziehen, wie ihr solche Aufrufe durch euer eigenes Wahrnehmungsvermögen erkennt
sowie durch die himmlischen Botschaften wahrnehmt, die euch von vielen Brüdern und Schwestern in
Christus, die offen geblieben sind, diese Botschaften zu empfangen, weltweit verkündet werden.
Ich will nicht, dass ihr in Schrecken oder in Furcht versetzt werdet, dass Ich diesen Aufruf an euch jetzt
mache. Es gibt Zeit für euch, diese Änderungen in eurem täglichen Leben vorzunehmen, wenn ihr glaubt,
dass ihr gerufen werdet, so zu tun. Jedoch, wenn ihr glaubt, dass ihr zu einem Zufluchtsort für die
zukünftigen Zeiten geführt werdet, wenn solche Schutzorte für viele von euch notwendig geworden sind, so
ist jetzt die Zeit, um eure normalen Pläne im Leben beiseite zu legen, um euch auf die längerfristigen Pläne
zu konzentrieren, denen zu folgen ihr gerufen worden seid, weil ihr angezogen worden seid, einen
Zufluchtsort zu suchen, einen sicherer Hafen, der für viele von euch während der schlimmsten der Zeiten in
der Wandlung eurer Erde notwendig sein wird, von einem Ort, der durch die Aktivitäten des Teufels
ernstlich unterdrückt wird zu einem Ort ohne seine finstere Herrschaft, einen Ort, wo Brüder und
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Schwestern in Christus in Harmonie leben können, um die äußerst schwere Periode des Wandels während
dieser Endzeit zu durchstehen.
Für heute bitte Ich euch, Meine Brüder und Schwestern, alle, eine Zeitspanne zu reservieren, um zu einem
nahe gelegenen Ort des Friedens und der Abgeschiedenheit zu reisen, so dass ihr die Zeit haben könnt,
über die Wichtigkeit dieser Botschaft für euch nachzudenken.
Ich bitte euch besonders, zu Orten zu reisen, die als Heiligtümer bezeichnet worden sind, wo ihr euch Zeit
von euren geschäftigen Terminplänen nehmen könnt, um nachzudenken, nicht nur über das kommende
Leben, sondern auch über die Schönheit der natürlichen Welt, die euch in diesem Leben zur Verfügung
gestellt worden ist. Denn in der Natur hat Gott Wunder gewirkt — im Schaffen der Welt, in der ihr lebt. Die
Welt ist noch ein Ort der Schönheit, die euch Gelassenheit und Frieden bringt, wenn ihr zu diesen
Heiligtümern und Orten des Gebets reist, wo Gott nicht nur in den eindrucksvollen Gebäuden gefunden
werden kann, die für euch aufgestellt worden sind, um zu beten, sondern auch in der natürlichen
Umgebung, wo ihr jetzt Zeit im Gebet und Betrachtung verbringen könnt, und im Wahrnehmen, um zu
erkennen und zu verstehen, was es ist, das der Vater im Himmel von euch zu tun verlangt, um ein Teil des
Plans des Vaters zu sein, die Menschheit vor ihrer eigenen Vernichtung zu retten.
Erkennt, dass dies ein ernster Aufruf vom Sohn und Erlöser an euch persönlich ist, in dieser Zeit euer
tägliches Leben zu ändern, um die Wichtigkeit der Zeit zu erkennen, in welcher ihr lebt. Denn Ereignisse
sind ganz schnell geschehen, und mehr Ereignisse werden weiterhin noch schneller geschehen; Ereignisse
der Endzeit, welche die Welt erfahren muss, damit der Neue Himmel und die Neue Erde für die ganze
Menschheit eingeleitet wird.
So müsst ihr erkennen, dass eure weltlichen und sich wiederholenden täglichen Tätigkeiten bis zu einem
gewissen Grad verändert werden müssen, so dass ihr Meinem Aufruf an euch Glauben schenken könnt, um
euch auf die Endzeitereignisse, die sich weiterhin entwickeln werden, vorzubereiten.
Um euch vorzubereiten, bitte Ich euch alle, euch zu Orten des Friedens und der Ruhe zu begeben, damit ihr
mit dem Vater im Himmel, mit dem Sohn und Erlöser und mit dem Heiligen Geist im Gebet und in
Betrachtung kommunizieren könnt, damit ihr zunächst euch selbst vorbereiten könnt und dann eure
Familienangehörigen und Freunde, um euch andächtiger mit den zukünftigen Ereignissen zu befassen, die
auf euch alle Auswirkungen haben werden und euch alle betreffen werden.
Nehmt euch jetzt oder in nicht zu ferner Zukunft diese Zeit; denn der Vater ist mit vielen Seiner Söhne und
Töchter, die nicht einmal an Seine Existenz glauben, zunehmend ungeduldig. Ihr könnt unter euren eigenen
Familienangehörigen und euren Lieben erkennen, dass es einen Rückgang des Glaubens gibt, besonders
unter vielen von euch, die auf die Betrügereien des Teufels und seine Neue Weltordnung, um die
Menschheit in einem Zustand der Feudalversklavung zu unterwerfen, reingefallen sind.
Der Teufel, der in den finsteren Bereichen wohnt, wäre nicht so erfolgreich gewesen, wie er es hier auf
Erden ist, ohne seine Günstlinge, die ihr Leben seiner Herrschaft übergeben haben, und die auf Weisen
belohnt worden sind, die vorläufig und flüchtig sind und die im Laufe der Zeit verschwinden werden,
besonders für diejenigen, welche die Arbeit des Teufels getan haben, aber die in ihrer Blindheit nicht
wirklich begreifen, wer der Architekt ihrer Arbeit ist.
Denjenigen von euch, die im Licht des Vaters im Himmel leben, sage Ich: Ihr seid euch bereits des Kampfes
Gut gegen Böse bewusst, der in dieser Zeit geführt wird. Daher wird eure Mission, andere von der
Täuschung des Teufels zu überzeugen, jetzt aufgrund der Zeiten, in denen ihr lebt, noch wichtiger.
Deshalb bitte Ich euch alle, Meine Brüder und Schwestern, jetzt intensiv um das Urteilsvermögen zu beten,
um zu verstehen, was es ist, das Gott, der Vater im Himmel, von euch will. Ich erwarte, dass ihr alle euch
jetzt Mir auf dieser Reise anschließen werdet, um den Teufel zu bekämpfen und ihn in die Tiefen der
Verdammnis zurückzusenden. Wenn ihr erfolgreich seid, wie ihr es in nicht zu ferner Zukunft sein werdet,
werdet ihr zur größten geistigen Umgestaltung der Menschheit seit Anbeginn der Zeit beigetragen haben.
So sei es!
Jesus von Nazareth
Die Botschaft endet um 13:20 Uhr
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