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"Ich komme, um mit dir einige unbekannte Tatsachen über Meine 
Erscheinungen nach meiner Auferstehung zu teilen. Jedes Mal, wenn 
ich nach meinem Tod auftrat, geschah es im Gehorsam gegenüber 
dem Willen meines Vaters. Jedes Mal war es um Seelen zu bekehren. 
Oft war es, schwachen Glauben zu verankern… 
 
Holy Love Mitteilungen 3. April 2018 öffentliche Erscheinung 
 
 
Jesus sagt: "Ich bin dein Jesus, der Mensch geworden ist."  
 
"Ich komme, um mit dir einige unbekannte Tatsachen über Meine 
Erscheinungen nach meiner Auferstehung zu teilen. Jedes Mal, wenn ich 
nach meinem Tod auftrat, geschah es im Gehorsam gegenüber dem 
Willen meines Vaters. Jedes Mal war es um Seelen zu bekehren. Oft war 
es, schwachen Glauben zu verankern. Jede Erscheinung hier * ist dem 
gleichen Ende entgegen. Oft ist es die Botschaft ** selbst, die dies 
bewirkt."  
 
"Mein Vater wählte die Umstände, die involvierten Menschen und die Art 
und Weise, wie Herzen in jeder Erscheinung berührt werden. Heute ist es 
hier dasselbe. Ich habe immer auf seinen Ruf im Gehorsam geantwortet. 
Heute schlage ich vor, mindestens eine Schriftstelle zu wiederholen, die 
einen beschreibt von diesen Erscheinungen. "  
 
* Der Erscheinungsort von Maranatha Spring and Shrine.  
** Die Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe in Maranatha 
Frühling und Schrein.  
 
Lies Lukas 24: 36-49 +  
Die Erscheinung des Auferstandenen in Jerusalem 
  
Lk 24,36  Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte 
und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch!   
Lk 24,37  Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, 
einen Geist zu sehen.   
Lk 24,38  Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst 
ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen?   



Lk 24,39  Seht meine Hände und meine Füße an: Ich bin es selbst. Fasst 
mich doch an und begreift: Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es 
bei mir seht.   
Lk 24,40  Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. 
  
Lk 24,41  Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht 
glauben. Da sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier?   
Lk 24,42  Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch;   
Lk 24,43  er nahm es und aß es vor ihren Augen.   
Lk 24,44  Dann sprach er zu ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch 
gesagt habe, als ich noch bei euch war: Alles muss in Erfüllung gehen, 
was im Gesetz des Moses, bei den Propheten und in den Psalmen über 
mich gesagt ist.   
Lk 24,45  Darauf öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der 
Schrift.   
Lk 24,46  Er sagte zu ihnen: So steht es in der Schrift: Der Messias wird 
leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen,   
Lk 24,47  und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in 
Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben 
werden.   
Lk 24,48  Ihr seid Zeugen dafür.   
Lk 24,49  Und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu 
euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe 
erfüllt werdet. (Einheitsübersetzung) 
 
+ Schriftverse gebeten, von Gott dem Vater gelesen zu werden. (Bitte beachten Sie, 
dass sich die gesamte vom Himmel gegebene Schrift auf die vom Visionär verwendete 
Bibel bezieht. Ignatius Press - Bibel - Revidierte Standardversion - Zweite katholische 
Ausgabe.) 
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