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Wenn nun ein Mann behauptet er sei euer Retter, und wenn die Eine-WeltRegierung seinen Aufstieg unterstützt, dann werdet ihr wissen, dass das der
Böse ist, der fleischgewordene Antichrist, der euch führen wird zu einer Welt
von Zerstörung, Chaos, Gewalt und Krieg und schlussendlich zur Zerstörung
eurer Zivilisation. Seid misstrauisch bei jedem weltlichen Führer oder
irgendjemand von euch, der solche Macht behauptet, denn er trägt sicher die
Marke der Bestie und wird die Welt in die ewige Verdammnis führen.

Botschaft vom Heiligen Erzengel Michael an NED DOUGHERTY.
1. Mai 2017 – Eucharistische Kapelle der St. Rosalies Pfarrei, Hampton Bays, NY
Heiliger Erzengel Michael: Siehe da! Ich bin Michael der Erzengel, der
Glaubenswächter für alle Kinder Gottes, die Jesus Christus als den Erlöser und
als Retter der Welt anerkennen.
Nehmt diese Worte nicht leicht, sondern beugt jetzt eure Köpfe in Ehrfurcht vor
den Ereignissen die sich bald entfalten werden, welche die Menschheit in den
Abgrund führen werden, zu den schlimmsten, und doch besten Zeiten, denn ihr
seid jetzt voll involviert in die Ereignisse der Endzeiten, die euch seit den
frühesten Zeiten prophezeit wurden, bevor der Erlöser im Ort Bethlehem
geboren wurde; dann durch Seine eigenen prophetischen Worte während Seiner
Zeit auf der Erde; und in den Zeiten der frühen Kirche, als Seine Nachfolger zuerst
ihre Zweifel hatten. Aber durch die Macht des Heiligen Geistes, haben die Kirche
und Gottes Kinder gesiegt durch die schlimmsten Zeiten, für über 2000 Jahre.
Aber leider! jetzt seid ihr in den letzten Zeiten, den Endzeiten, wenn der Retter
die Erde und alle ihre Bewohner entsprechend ihrem eigenen Willen erlösen
wird, und kein Mann, keine Frau werden unbeachtet bleiben, wenn der Schnitter
die Spreu vom Weizen scheidet und den Bösen und alle seine Anhänger in den
Ort der Dunkelheit, in die ewige Verdammnis, schleudert.
So sei es! Gemäß dem Wort des Vaters im Himmel!
In diesen Endzeiten müssen die Menschen sich persönlich nur an den wahren
Erlöser der Welt wenden, Jesus Christus, den Herrn und Retter. Es ist nur durch
den Erlöser, dass die Rettung bald zur Hand ist. Vertraut euch selbst und euren
Glauben nur dem Erlöser an, denn nur Er ist der wahre Sohn Gottes, auserwählt
um in diesen Endzeiten die Menschheit aus dem Griff des Bösen zu lösen.
Das sind gefährliche Zeiten für die wahrhaft Treuen. Vertraut euch selbst, eure
Seele oder euren Platz in der Ewigkeit niemand anders an als dem Herrn und

Erlöser. Nur Er hat jetzt die Schlüssel zum Himmlischen Königreich, wie vom
Vater im Himmel bestimmt.
Kein Vermittler von Macht, Politiker, Priester oder Papst sollte jetzt zwischen
euch und eurem Erlöser stehen. Jetzt könnt ihr den Trost und den Zuspruch des
Vaters im Himmel nur direkt durch den Sohn, den Erlöser, erlangen, denn nur Er
kann jetzt eure Seelen retten. Denn die Verdorbenheit des Bösen ist jetzt so
heimtückisch geworden, dass kein lebender Mann oder Frau nicht anfällig wäre
für die Fallen und Schlingen des Teufels. Vertraut niemandem außer dem Vater
im Himmel durch die Fürsprache Seines Sohnes und durch die Gebete und
Fürbitten Seiner Himmlischen Mutter, denn niemand, der auf dem Antlitz der
Erde wandelt, ist nicht anfällig für die Versuchung des Bösen.
Ihr seid gebeten kraftvoll für die Gabe der Unterscheidung zu beten und um euch
zu stählen für die bevorstehenden Ereignisse. Betet kraftvoll um jene unter euch
zu unterstützen, die sich auf einer weltlichen Ebene nach dem Plan des Vaters
ausrichten, für die Erlösung der Menschheit. Aber erwartet nicht, dass ein
einzelner Mensch, sei er ein Vermittler von Macht, Politiker, Priester oder Papst,
nicht einer allein von ihnen wird der Menschheit die Veränderungen bringen, die
nur die Rückkehr des Sohnes, des Erlösers, bewirken wird.
Wenn nun ein Mann behauptet er sei euer Retter, und wenn die Eine-WeltRegierung seinen Aufstieg unterstützt, dann werdet ihr wissen, dass das der Böse
ist, der fleischgewordene Antichrist, der euch führen wird zu einer Welt von
Zerstörung, Chaos, Gewalt und Krieg und schlussendlich zur Zerstörung eurer
Zivilisation. Seid misstrauisch bei jedem weltlichen Führer oder irgendjemand
von euch, der solche Macht behauptet, denn er trägt sicher die Marke der Bestie
und wird die Welt in die ewige Verdammnis führen.
Deshalb ist es an jenen von euch, die dem Vater im Himmel und Seinem Sohn
treu sind, jene anzuprangern und sich von denen abzuwenden welche nach einer
Neuen-Welt-Ordnung rufen, seien das nun Vermittler von Macht, Politiker,
Priester oder Papst, denn die werden euch allen signalisieren, dass sie für die
Arbeit des Bösen sind, und Satan/Luzifer und alle seine Anhänger werden schnell
vom Tod weggeschleudert und von dem Platz entfernt werden, den Gott Vater
für euch vorbereitet in einem Neuen Himmel und einer Neuen Erde.
Also betet und singt aus voller Kehle zur Herrlichkeit des Vaters im Himmel, zum
Erlöser, Seinem Sohn, zur Macht des Heiligen Geistes und zur Muttergottes, der
Heiligen Jungfrau Maria. Denn dies sind die Zeiten, welche die Seelen der
Menschen prüfen werden. Dies sind die Zeiten um für jene unter euch zu beten,

die Kinder Gottes sind, dass sie bald in der zukünftigen Welt schwelgen, sowohl
im Himmel wie auf Erden, welche der Vater im Himmel für euch vorbereitet hat.
Dank sei Gott!
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