Ned Dougherty Botschaft 2016-12-02
Botschaft von Jesus Christus an Ned Dougherty.
2. Dezember 2016
Der Tag des Herrn. St. Rosalie's Parish Eucharistic Chapel, Hampton Bays, New York.
Jesus von Nazareth: Mein Sohn, es sind jetzt viele Monate, dass Ich in Wort und Botschaft mit
euch bin, denn Ich war mit der Aufgabe beschäftigt auf die Menschheit einen Schleier des
Schutzes und des guten Willens herabzulassen, welcher jetzt die Erde durchdringt in
Vorbereitung auf die Endzeit-Ereignisse, welche dazu bestimmt sind die Menschheit zu
einem Neuen Himmel und einer Neuen Erde zu führen.
Ich, Jesus von Nazareth, reise jetzt unter euch herum und Ich bin mit euch in diesen Endzeiten
um sicherzustellen, dass der Plan Meines Himmlischen Vaters für die ganze Menschheit in
diesen Zeiten ausgeführt wird, so wie es seit Beginn der Zeit bestimmt war.
Das ist 'Der Tag des Herrn', und Ich bitte euch jeden Tag eures Lebens als den Tag der Herrn
zu erklären, denn es ist der Wunsch eures Herrn und Retters, Jesus Christus von Nazareth, des
Erlösers der Welt, dass ihr alle, Meine Brüder und Schwestern, die Bedeutung der Zeiten
erkennt in denen ihr lebt.
Vielleicht haben viele von euch erkannt, dass der Schleier des Schutzes vor ganz kurzem über
die Erde gebreitet wurde, vielleicht haben Ereignisse in eurem eigenen persönlichen Leben es
euch gezeigt, und korrekt so, dass die Hand des Vaters im Himmel durch Seinen Sohn nun die
menschlichen Geschehnisse in eurer Welt beeinflusst um den Bösen vom Angesicht der Erde
zu löschen. Das ist der himmlische Plan, der jetzt in eurer Welt verwirklicht wird.
Ihr seid aufgerufen, Meine Brüder und Schwestern, Mir als dem Erlöser zu assistieren durch
euren Himmlischen Vater um eure Welt vorzubereiten auf die große Umwandlung durch
Ereignisse, welche schließlich das Böse von der Erde tilgen. So sei es, wie vom Vater im Himmel
bestimmt.
Wenn ihr euch bewusst werdet, dass da ein Gefühl sowohl in der Luft wie in euch liegt, dass
jetzt große Veränderungen geschehen werden, dann interpretiert ihr die Hand des Vaters im
Himmel richtig, dass Er die Angelegenheiten der Menschheit beeinflusst.
Für zu viele Jahrhunderte hat der Böse seine Art mit den Angelegenheiten der Menschheit
gehabt und seine Anhänger, die in seinem Dienst handeln, haben Meine Brüder und
Schwestern manipuliert und kontrolliert durch eure Regierungen, eure Volkswirtschaften,
eure Institutionen, eure Vergnügungen und Freizeitaktivitäten, ja, in all euren menschlichen
Angelegenheiten.
Jetzt sollt ihr anfangen zu erkennen, dass da eine neue Macht oder eine neue Energie in der
Luft ist, welche die Strömung gegen den Bösen wendet. Es ist die Macht des Heiligen Geistes,
der auf die Menschheit herabkommt und friedlich und heimlich euch und euer Betragen
beeinflusst, damit ihr beginnt euch besser zu verhalten im Dienste des Herrn.
Es ist jetzt Zeit für euch in der Geschichte der Menschheit eure Bedeutung zu erkennen und
in dieser großen Umwandlung bei der Unterstützung eures Vaters im Himmel, eures Herrn
und Retters, eurer Himmlischen Mutter und all den Engeln und Heiligen im Himmel, die euch
jetzt vollständiger unterstützen in diesem großen Abenteuer. Nie bevor in der ganzen
Geschichte der Menschheit wurden so viele Gebete und Intentionen guten Willens aus den
geistigen Reichen in eure irdische Realität ausgegossen, denn die Truppen des Himmels
erkennen vollständig, dass es die Zeiten sind, die Endzeiten, wie prophezeit bei beiden, sehr
alten wie modernen Propheten um den Alarm ertönen zu lassen, dass die Zeit jetzt da ist.

Deshalb müsst ihr jetzt jeden und alle Tage in der Erkenntnis erwachen, dass heute und jeden
und alle Tage 'Der Tag des Herrn' ist und verhaltet euch jeden und alle Tage im Wissen, dass
der Plan des Vaters im Himmel durch euren Herrn und Retter nun vollständig ausgeführt wird
um die Menschheit vor ihrer eigenen Zerstörung zu retten.
Beachtet die Zeichen der Zeit jetzt sorgfältig. Ihr mögt bereits erkannt haben, dass jeder von
euch sowohl individuell als auch gemeinsam die Fähigkeit erhalten hat das Böse besser vom
Guten zu unterscheiden, und jene unter euch zu erkennen, die die Werke des Bösen tun,
obwohl viele von ihnen nicht erkennen, wer der Meister ihres Lebens war.
Es ist Zeit für die mächtigen betenden Krieger des Vaters im Himmel vorwärts zu schreiten mit
und durch die Macht des Heiligen Geistes um den Weizen von der Spreu zu trennen und das
Böse in eurer Welt bloßzulegen, das sich versteckt innerhalb eurer Regierungen, eurer
Institutionen, euren Orten des Lernens, ja in allen menschlichen Angelegenheiten. Ihr habt
jetzt das Geschenk der Unterscheidung erhalten um die Spreu zu trennen und die Günstlinge
Satans zu entlarven und an der Bekehrung vieler Seelen zu arbeiten.
Deshalb wird es eine Zeitspanne während diesen Endzeiten geben, wo der Weizen von der
Spreu getrennt ist; wenn das Böse, das oft als gut getarnt ist freigelegt ist, denn wahrlich es
sind viele im Dienst des Bösen, sowohl wissentlich wie unwissentlich. Aber jetzt ist die Zeit,
wo der Schleier langsam aber sicher entfernt wird, bis die ganze Menschheit den wahren
Herrn und Retter der ganzen Menschheit erkennt, der durch die Kraft und die Autorität eures
Vaters im Himmel, eures Schöpfers, handelt.
Heute habt ihr damit zu beginnen jeden und alle Tage zu feiern als 'Den Tag des Herrn'. Macht
das aufgrund Meines Befehls und das Königreich des Himmels soll eure ewige Belohnung sein.
Dank sei dem Vater im Himmel!

