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Weitere Ereignisse kommen noch, bevor die große Umwandlung stattfindet,
welche die ganze Menschheit auf eine höhere Ebene des Bewusstseins und der
Verbundenheit mit dem Vater im Himmel hebt, und unweigerlich zu einem
Neuen Himmel und einer Neuen Erde für die ganze Menschheit führt.
Botschaft vom Heiligen Erzengel Michael an NED DOUGHERTY.
1. März 2017 – Aschermittwoch. Gute Hirte Kirche, Beverly Hills, Kalifornien.
"Wisse, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst."
Hl. Erzengel Michael: Siehe da! Die Menschheit ist jetzt vollständig in die Wehen
der Endzeit eingehüllt. Täuscht euch nicht, da ist kein Zweifel, dass ihr jetzt
vollständig in den Endzeit-Ereignissen seid, die euch prophezeit wurden seit den
ältesten Propheten bis zu den neuesten Propheten eurer Zeiten.
Jetzt ist die Zeit äusserst sorgfältig auf die Botschaften vom Himmel zu hören,
die euch vom Allerhöchsten durch viele eurer Brüder und Schwestern
übermittelt werden, denn der Vater im Himmel will, dass Seine Kinder wissen,
dass die gravierendsten der Endzeit Ereignisse nahe sind und dass Er Seinen
Sohn, Jesus Christus, gesandt hat, die Welt von ihren schweren Sünden dieser
Zeiten zu erlösen.
Wie der Vater im Himmel für alle Kinder Gottes während diesen Zeiten
angeordnet hat, und wie es vielen von euch prophezeit wurde, haben die
Ereignisse, über die ihr vorgewarnt wurdet, stattgefunden und weitere
Ereignisse kommen noch, bevor die große Umwandlung stattfindet, welche die
ganze Menschheit auf eine höhere Ebene des Bewusstseins und der
Verbundenheit mit dem Vater im Himmel hebt, und unweigerlich zu einem
Neuen Himmel und einer Neuen Erde für die ganze Menschheit führt. Dank sei
Gott!
Wisst, dass die Ereignisse die jetzt in eurer Welt geschehen geführt werden vom
Vater im Himmel durch Seinen Sohn. Ihr müsst euch jetzt bewusst sein, dass die
Regierungen eurer Welt in Vorbereitung für die Schlussereignisse der Endzeit
durch eine bedeutende Umwandlung gehen. Viele eurer Weltführer werden
jetzt durch den Erlöser inspiriert um zusammenzuarbeiten, und besonders um
die Günstlinge Satans zu vertreiben, welche die ganze Menschheit in Richtung
einer Neuen-Welt-Ordnung mit einer Eine-Welt-Regierung, einer Eine-WeltWirtschaft und einer Eine-Welt-Religion getrieben haben – all das ist das Werk
des Bösen und eine Beleidigung eures Vaters im Himmel und Seines Sohnes, des
Erlösers, wie auch eurer Himmlischen Mutter, die ganz besonders für euch alle
betet, als Brüder und Schwestern ihres Sohnes, Jesus Christus, des Erlösers.
Wisst nun, dass ihr jetzt aufgefordert seid jene eurer Weltführer zu unterstützen,
die sich deutlich gegen die Neue-Welt-Ordnung und deren böse Wege bewegen.
Erkennt, dass die Gerüchte, die ihr hört über einen neuen Pfad für die

Menschheit die Knechtschaft durch die Ketten der Unterdrückung zu brechen,
welche der Böse geschaffen hat – dieser neue Pfad ist das Werk des Vaters. Es
ist ein neuer Pfad, der direkt von oben umgesetzt wird – vom Vater im Himmel
durch Seinen Sohn und der Führung durch das Gebet eurer Himmlischen Mutter.
Viele von euch waren sich der Schritte bewusst die zur Wiederherstellung der
Regierungen eurer Welt für die Menschen und weg von der Unterdrückung der
globalen Eliten unternommen wurden, und jetzt werden solche Schritte von
Weltführern in vielen verschiedenen Nationen unternommen. Die Bewegungen
dieser Weltführer um das Volk aus der Unterdrückung durch Anhänger des
Bösen zu ziehen müssen als der direkte Eingriff des Vaters im Himmel durch
Seinen Sohn anerkannt werden.
Gerade so wie ihr durch die Botschaften des Himmels eingeladen wurdet die
Gabe der Unterscheidung zu erlangen um die Günstlinge des Bösen zu erkennen
und ihre dämonischen Aktivitäten zu entlarven, seid ihr jetzt aufgefordert um die
Gabe der Unterscheidung zu beten um die Führer zu erkennen, welche von oben
inspiriert sind um die Völker eurer verschiedenen Regierungen zu führen sich
gegen die Schergen des Bösen zu erheben.
Ihr seid aufgefordert eure rechtmäßig gewählten Führer zu unterstützen um
eure korrupten Regierungen und Institutionen umzuwandeln zusammen mit
diesen neuen Führern, welche sich verpflichtet haben den Eingebungen zu
folgen, die vom Erlöser kommen, um die Menschheit durch diese Endzeiten zu
bringen.
Dank sei Gott!
Im Lichte der Propheten
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