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

Botschaft von Jesus, dem Erlöser 

 

Ich komme heute zu euch als euer Meister, Jesus, der Sohn des Vaters, der vor 2000 Jahren unter euch, 
Meinen Brüdern und Schwestern, im Geburtsort Meines irdischen Lebens wandelte, gerade wie Ich heute 
unter euch im Geiste wandle, in der Erfüllung der Schriften; denn wie es vorausgesagt wurde, Meine Reise 
unter euch, Meinen Brüdern und Schwestern, diente damals und dient jetzt dazu, allen Kindern des einen 
wahren Gottes, des Vaters im Himmel, Rettung zu bringen.  

Jetzt in diesen Zeiten sowie in den Zeiten von damals ist die Reise des Erlösers gleichbedeutend mit der 
Errettung aller Seelen; denn ihr befindet euch jetzt in den Zeiten, wie sie vorausgesagt sind, wo große 
Änderungen für die Kinder Gottes hier auf Erden hervorgebracht werden. Diese Änderungen sind auf vielen 
verschiedenen Ebenen notwendig wegen all der Fehler und Sünden, die sich aus den Mängeln und Fehlern 
der Kinder Gottes hier auf Erden ergeben haben.  

Der Vater im Himmel ist ein barmherziger Gott, wie ihr aufgrund Meine Anwesenheit unter euch, um 
euch entlang eurer Reise im Leben zu retten, seht; denn obwohl ihr alle individuell auf eurer eigenen 
Reise durch das Leben seid, seid ihr auch ein Teil der gesamten Reise der Menschheit für eine Rückkehr 
zum Ewigen Haus, das der Vater im Himmel vorbereitet hat. 

Jetzt in diesen Zeiten erfahrt und seht ihr die Erfüllung vieler der Prophezeiungen bezüglich der Endzeit, 
und ihr seht jetzt im Nahen Osten den Aufruhr der Brüder und Schwestern, die einen Weg gewählt haben, 
um zum Vater zurückzukehren, aber nicht notwendigerweise in Erkenntnis Meiner Reise als den einen, 
wahren Sohn Gottes und Erlösers aller Nationen. So hat der Aufruhr unter den Völkern im Ausdruck ihrer 
Ruhelosigkeit in ihrem Leben eine viel tiefere Bedeutung, als man durch die aktuellen Ereignisse sieht.  

Denn alle Kinder Gottes werden in diesen Zeiten zu einer Erkenntnis kommen, dass man schließlich 
Meine Reise unter euch als die Überbringerin der Frohen Botschaft von der ewigen Erlösung aller Brüder 
und Schwestern, die den Vater im Himmel ehren, anerkennen muss. Jedoch muss man sich diese Erlösung 
notwendigerweise ob Meiner Rolle als der Erlöser aller Kinder Gottes hier auf Erden bewusst machen. 

Obwohl Meine Kinder der Welt ihre Pläne und Wünsche für eine irdische Erfüllung in ihren Leben in Angriff 
nehmen, wisst ihr tief unten im Inneren eines jeden von euch, Meine Brüder und Schwestern, dass die 
Reise des Lebens mehr einschließt als nur die Reise eurer ewigen Seele, die hier auf Erden in diesen 
Körpern aus Fleisch Gestalt bekommen hat.  

Die Reise des Lebens ist für jeden Einzelnen von euch eine Reise für die Ewigkeit, und ihr müsst euch über 
euren beschränkten Spielraum an Erfahrung und Kenntnisse hier auf Erden erheben, um anzuerkennen, 
dass eure ewige Reise ganz und gar von viel größerer Bedeutung ist als eure beschränkten Lebensstile, die 
sich nur auf das Irdische und das leibliche Wohl des Lebens konzentrieren.  

Gott hatte für jedes Einzelne Seiner Kinder bestimmt, dass sie in Erfüllung ihrer Seelenreise im Laufe aller 
Zeiten einschließlich dieser Reise hier auf Erden wachsen.  

Ihr müsst dann begreifen, dass eure beschränkte Konzentration auf die Dinge dieser Welt euch nicht zu 
dem Punkt überwältigen kann, dass ihr eure geistige Reise über eure Reise hier auf Erden hinaus vergesst.  

Der Grund, warum so viele von euch beginnen, sich jetzt zu rühren und sich gegen ihre weltlichen Führer zu 
erheben, ist, dass der Schleier zu den materiellen Bereichen zu verwelken beginnt, und immer mehr von 
euch werden sich allmählich mehr ihrer ewigen Reise bewusst, so dass ihr diesen irdischen Zeitabschnitt in 
diesen ewigen Zusammenhang stellt. Infolgedessen ist der Status quo hier auf Erden für die meisten von 
euch und schließlich für alle von euch nicht mehr hinnehmbar geworden.  

So viele von euch stellen jetzt ihre Machthaber und ihre Weise, auf die sie euch manipuliert haben, in 
Frage; sowie ihre Manipulation eurer Demokratien; und ihr sagt zu ihnen: Nicht mehr! Wir haben genug 
gehabt! Es muss einen besseren Weg geben!  
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Jenen von euch, die beschlossen haben, zu wissen und Mich anzuerkennen, sage Ich: Ihr versteht vor 
allen anderen, dass der bessere Weg ist, anzuerkennen, dass Ich euer Herr, Erlöser und Retter bin und 
alle guten Dinge durch Mich zu euch, Meinen Brüdern und Schwestern, gelangen werden.  

Während ihr euer Leben hier auf Erden fortsetzt, müsst ihr eure geistige Natur und eure Beziehung zu Mir 
als den Sohn des Vaters dauernd anerkennen. Wenn dieses Verstehen und eure Beziehung zu Mir und 
durch Mich zum Vater im Himmel von gleichbedeutender Wichtigkeit für euch wird, dann wird euer Leben 
hier auf Erden sehr reich und tatsächlich lohnend sein.  

Denn die Zeiten werden jetzt sogar wechselhafter werden, in eurer Weltpolitik sowie in den 
geophysikalischen Korrekturen hier auf der Erde. So ist es für euch geboten, Nerven aus Stahl zu 
entwickeln, um den Zeiten zu widerstehen, die euch allen bevorstehen. 

Das ist eine wichtige Zeit für euch hier auf Erden, und ihr seid vom Vater im Himmel besonders erwählt 
worden, um ein Teil dieser Zeiten zu sein. So denkt über Seine Rolle nach, wie Er euch schuf und euch zu 
einem Teil Seines Plans machte, und euer Leben wird auf unglaubliche Weise erfüllt werden.  

Ich sage euch Lebewohl, aber Ich werde für alle von euch im Laufe dieser harten Zeiten sehr nah sein. Ruft 
Mich in euren Gebeten und Betrachtungen an; denn Ich bin mit euch allen, Meine Brüder und 
Schwestern, jetzt und für immer, mit der Liebe und Güte des Vaters, die keine Grenzen kennt.  

Die Botschaft endet um 11:32 Uhr 

Jesus, der Erlöser 

 


