1. Mai 2011 — Jesus der Göttlichen Barmherzigkeit
Heiligtum Unserer Lieben Frau von der Insel, Eastport, New York, um 15.00 Uhr
Jesus der Göttlichen Barmherzigkeit, höre mein Flehen zu Dir; denn ich bin hier, um Deinen Willen zu tun!

Botschaft von Jesus der göttlichen Barmherzigkeit
Mein Sohn,
es ist kein geringer Zufall, dass du inspiriert wurdest, das Zusammenlaufen der Ereignisse an diesem Tag —
dem 1. Mai 2011 — zu erkennen; denn heute ist in der Tat ein bedeutender Tag in der Geschichte der
Menschheit aus vielen Gründen, die sowohl für euch offensichtlich sind als auch außerhalb eurer Fähigkeit
zu begreifen liegen, weil ihr in einer Welt und in einer Wirklichkeit lebt, die getrennt ist von dem ewigen
Bereich des Hauses des Vaters im himmlischen Paradies, das alle Kinder Gottes erwartet.
Was ihr wissen müsst — mehr als selbst die Zeichen der Zeit, die so offensichtlich für euch sind —, ist, dass
ihr von eurem Vater im Himmel geliebt werdet, wie Ich die Inspiration des Vaters bin, um euch im irdischen
Bereich die Darbietung der reinen Liebe des Vaters für alle Seine Kinder zu übermitteln.
Ich weiß, für viele von euch ist es schwer, das Vorhandensein eures Herrn und Schöpfers anzunehmen wie
alles, was von dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist umfasst ist. Es ist dann wichtig für euch zu
erkennen, dass der Himmlische Vater Sich entschieden hat, Sich euch auf viele verschiedene Weisen zu
offenbaren einschließlich in der Darstellungen der drei Personen des göttlichen Geistes.
Die wichtigste Lektion, die ihr von diesem Geheimnis der Heiligsten Dreifaltigkeit lernen müsst, ist die
höchste Eigenschaft von Gottes Liebe für euch; denn die Liebe, die der Schöpfer für euch hat, hält eure
ganze Existenz aufrecht. Das gibt euch die Hoffnung, trotz enormer Hindernisse und Umstände weiterzumachen; und das gibt euch die Kraft, in eurem persönlichen Leben Erfolg darin zu haben, das Böse, das in
der Welt existiert, zu besiegen und euch aufrecht zu halten im Geist der göttlichen Natur, die in jeden
Einzelnen von euch eingegossen ist von eurem Vater im Himmel, dem Herrn und Schöpfer von allem, was
es gibt.
Heute, das bitte ich euch zu erkennen, komme Ich in diesen Zeiten zu jedem Einzelnen von euch im Geist,
um euch mit der Liebe des Vaters zu erfüllen, zu überfluten, und in Erkenntnis der Göttlichen Barmherzigkeit als das Prinzip, das euch erlaubt, in eurem irdischen Leben mit einem Gefühl des Wissens
weiterzumachen, dass die Erfüllung in eurem Leben abhängig ist von eurem Erkennen, dass der Vater im
Himmel eine Mission für euch hat, die ihr durchzuführen habt, das heißt, für jeden Einzelnen von euch als
Kinder des Vaters im Himmel.
Jetzt müsst ihr erkennen, dass das Zusammenlaufen der Ereignisse, die so schnelle passieren, euch alle
dahinführt zu erkennen, dass der krönende Abschluss der Reise für die ganze Menschheit in diesen Zeiten
zu einem Gipfel von Ereignissen kommt, die von euch fordern, dass ihr euch auf die Seite des Vaters im
Himmel stellt oder auf die Seite des Teufels und seiner flüchtigen Herrschaft und Kontrolle über eure
irdische Welt.
Für viele von euch wird die Wahl recht einfach sein, weil ihr im Licht des Vaters gelebt habt. Ihr habt daher
erkannt, dass euer Leben in der jüngsten Zeit wiederholt angegriffen wurde, weil der Teufel erkennt, dass
seine Zeit kurz ist. So wird er seinen mächtigen, aber dunklen Einfluss auf euch zu seinem Vorteil nutzen
und er wird die Gerissenheit und die dunklen Fähigkeiten derjenigen nutzen, die sich entschieden habe,
seine Diener zu sein, um zu versuchen, euch an Geist und Seele zu zerstören.
Ach, die Bemühungen des Dunklen sind fruchtlos; denn die Göttliche Barmherzigkeit eures Herrn und
Erlösers wird euch eure Sünden vergeben und euch von den Fesseln dieser dunklen Welt, in der ihr lebt,
befreien.
Sehr ihr jetzt nicht, wie die Welt sich in dramatischer und zunehmend intensiver Weise verändert? Dies
geschieht, weil wir in der Tat zu einer Zeit kommen, in der die Beschleunigung der Ereignisse zunehmend
deutlicher wird, auch für diejenigen unter euch, die gegenüber ihrer individuellen spirituellen Wesensart
am meisten blind sind.
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Der Finstere war in jüngster Zeit erfolgreich, viele von euch zu betäuben in Bezug auf eure Fähigkeit,
zwischen richtig und falsch zu erkennen. Ihr wurdet von euren Führern manipuliert und getäuscht, und es
gibt jene dunklen Seelen unter euch, die am meisten schlafen und nichts von der Liebe des Vaters
bemerken, so dass sie die Arbeit des Teufels tun, ohne zu erkennen, wer ihr Peiniger tatsächlich ist.
Der Teufel ist real, aber er hat viele von euch darin getäuscht, nicht einmal zu erkennen, dass er existiert.
Ihr müsst erkennen, dass es dunkle Seelen in eurer Welt gibt, die eingeschlafen sind, die das Werk Satans
tun. Es ist die Verantwortung der Rests von euch, die ihr auf den Vater im Himmel eingestellt seid, kraftvoll
zu beten um das Einschreiten eures Vater, des Sohnes des Vaters, des Heiligen Geistes, eurer Himmlische
Mutter und aller Engel und der Heiligen, dass sie in diesen Zeiten kraftvoll Fürsprache einlegen, um jene zu
wecken, die in Schlaf gefallen sind.
Es gibt jetzt so viele von euch, die sich nicht bewusst sind, dass sie sich jetzt in den unmittelbaren Zeiten
befinden, wo alles, was existiert, sich im Handumdrehen ändert. Wie ein Dieb in der Nacht werden die
Änderungen stattfinden, plötzlich und ohne Warnung.
Obwohl viele von euch fühlen, dass unglaubliche Ereignisse im Begriff sind zu geschehen, wird keiner von
euch auf Kosten der anderen vorgewarnt werden. Ihr, denen die Gabe der Voraussicht gegeben worden
ist, habt eine unmittelbare Verantwortung für eure Brüder und Schwestern, um eure Mission zu tun, wie
der Herr euch befohlen hat; denn die Ereignisse werden in Kürze im Handumdrehen geschehen und von
jetzt auf gleich, dass eure Wahrnehmung der Realität von diesem Zeitpunkt sich ändern wird.
Jene von euch, die für diese Zeit des Wandels vorbereitet sind, ihr müsst jetzt erkennen, dass ihr eine
wichtige Arbeit zu tun habt, um eure Brüder und Schwestern, eure Familienmitglieder und Freunde und
letztlich alle Kinder Gottes hier auf Erde zu erreichen.
Viele von euch hören das Trompetensignal, Gottes Werk jetzt zu tun, nicht später; denn später könnte zu
spät sein, um eure irdischen Zeitpläne jetzt anzupassen, um euch in einer Weise zu verhalten, die die
Absicht des Herrn erkennt, die ihr ausführen sollt, während ihr die weltlichen Aktivitäten eurer
menschlichen Existenz beiseite stellt.
Ihr, die ihr gerufen worden seid, ihr wisst, wer ihr seid! Denjenigen, die im Dunkeln bleiben und denen der
Sinn für Mission mangelt, sage Ich: Vielleicht müsst ihr mehr Zeit im Gebet und in Meditation verbringen,
um zu entdecken, was es ist, das der Herr und Erlöser von euch erwartet.
Vergesst nicht, dass dies eine Zeit der Barmherzigkeit Gottes ist. Lebt jetzt mit dem Mut und der Kraft,
die für euch zur Verfügung stehen, euch daran zu beteiligen, durch die Kraft des Heiligen Geistes Gottes
Werk zu tun.
Bereitet euch jetzt für die kommenden schwierigen Zeiten während der Zeit des großen Umbruchs vor.
Wenn ihr in eurer Seele im Frieden seid, und ihr durch den Heiligen Geist zum Handeln angetrieben werdet,
wird die Göttliche Barmherzigkeit eures Herrn und Heilandes euch mutig durch diese schwierigen Zeiten
führen.
Erkennt jetzt, dass Ich im Geist mit euch bin und dass ich jedem Einzelnen von euch näher bin, als ihr
vielleicht denkt. Wenn ihr jetzt an Mir zweifelt, so bitte Ich euch, durch Gebet und Meditation nach Mir zu
rufen. Ihr müsst von Meiner Liebe für euch genährt sein und in der Gewissheit der göttlichen
Barmherzigkeit ruhen, die jedem Einzelnen von euch, meine tapferen Soldaten in Christus, zuteilwird.
Ich wünsche euch Gottes Geschwindigkeit auf eurer Reise, da wir dem Höhepunkt der Ereignisse nahen,
die zu einen neuen Himmel und einer neue Erde führen, wie euch versprochen wurde!
Jesus der Göttlichen Barmherzigkeit
Die Botschaft endet um 14:45 Uhr
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