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Die Himmel über euch werden mit toxischem Gift verschmutzt, welches auf 

die Erde und alle irdischen Bewohner fällt. Diese Toxine sind nicht nur 

entworfen um die Natur für die Anhänger des Bösen zu kontrollieren, sondern 

sie verursachen auch Gebrechen, Krankheiten und Tod der Menschen. Eure 

Luft, Land und Wasser werden durch die Günstlinge des Bösen absichtlich 

vergiftet um alle Kinder Gottes auszurotten. Es ist jetzt zwingend erforderlich, 

dass ihr jene entlarvt, die den Krieg fordern, denn das sind die 

psychopathischen Kriegstreiber, welche direkt für den Bösen und seine Pläne 

arbeiten um euch alle zu zerstören…. 

Botschaft von Unserer Lieben Frau vom Licht an NED DOUGHERTY. 

Joh. 4,14 "... Wer von dem Wasser trinkt, das Ich ihm gebe, wird nie wieder 

durstig sein; denn das Wasser das Ich ihm gebe wird in ihm eine Wasserquelle 

sein, die zum Ewigen Leben führt." 

2. April 2017 – Gesundheitsinstitut Hippocrates, Meditationsgarten, West 

Palm Beach, FL 

Unsere Liebe Frau vom Licht: Mein lieber Sohn, und wieder bist du zu dem 

Platz zurückgekommen, wo Ich ausführlich zu dir sprach über die Heilung durch 

Meinen Sohn, den Erlöser der ganzen Menschheit, der dich lehrte dich "selber 

zu heilen". 

Durch das Wunder des Gebets und den Glauben in Meinen Sohn, als deinen 

Erlöser wie auch der Erlöser all deiner Brüder und Schwestern in dieser Welt, 

wisse dass sich jetzt das Geschenk des Heilens und der Stärkung in dir befindet 

zum "heile dich selbst" durch die Macht des Heiligen Geistes, welcher der 

Göttliche Heiler in diesen Endzeiten ist, um euch alle zu heilen von den 

Krankheiten, die bedingt durch die Sünden der Welt über die Menschheit 

gekommen sind. 

Wisse, dass jetzt die Zeit gekommen ist für deine Brüder und Schwestern, um 

das Problem ihrer Gesundheit und Wohlbefindens zu lösen um die 

bevorstehenden schwierigen Zeiten zu überleben. Das Geschenk der Heilung, 

das vom Heiligen Geist kommt steht allen Menschen zur Verfügung, die diese 

Warnung beachten, dass nur durch Meinen Sohn, Jesus Christus den Erlöser, das 

Lebendige Wasser des Vaters im Himmel für die ganze Menschheit, verfügbar 

ist. Die heilenden Lebendigen Wasser des Vaters werden euch in diesen Zeiten 

vermittelt durch die Macht des Heiligen Geistes und durch den Eingriff Meines 



Sohnes, um der ganzen Menschheit neue Gesundheit und Wohlbefinden zu 

bringen. 

Diese neue Gesundheit und dieses neue Wohlbefinden werden euch zur 

Verfügung stehen als Lebendiges Wasser des Heiligen Geistes um euch zu 

schützen vor Leiden und Krankheit in diesen bevorstehenden schweren Zeiten. 

In dieser Neuen Welt wird eine Zeit kommen, wenn euch der Weg zum 

Wohlbefinden vom Heiligen Geist direkt zugeteilt wird, wie sich der Schleier zu 

entfalten beginnt um die Schönheit, Wahrheit und Heiterkeit zu enthüllen, die 

allen zur Verfügung steht, die wählten in diesen Zeiten Meinem Sohn zu folgen. 

Ich muss euch warnen und Ich bitte euch andere zu warnen, dass die 

bevorstehenden schwierigen Zeiten eine erneute Anstrengung von euch fordert 

für die letzten Tage dieser Endzeiten, wenn ihr immer mehr auf die Inspiration 

und die Kraft zurückgreifen müsst, die euch vom Vater im Himmel gegeben ist, 

um euch selbst, eure Familienmitglieder und eure Freunde vor diesen 

Endzeitereignissen zu beschützen, die dabei sind sich zu entfalten. 

Ihr seht, Mein Feind, der der Feind Meines Sohnes ist, der auch der Feind von 

all dem ist, was gut ist, dieser Feind schnappt in seinen letzten Atemzügen seines 

Kampfes danach dem Plan des Vaters im Himmel zu trotzen. Der Böse setzt jetzt 

viele Dämonen frei, welche durch die Knechte des Bösen wirken um die 

Menschheit durch viele verdeckte und abwegige Mittel zu zerstören. 

Ihr werdet durch die mächtigen Führer dieser Welt ermordet, die sich seit 

Jahrhunderten mit Geheimhaltung verhüllt haben. Es ist ihr Plan, in ihren 

Worten, die Menschheit auszumerzen durch korrupte und abwegige Methoden, 

die als Maßnahmen und als Pläne zu eurem Nutzen verkleidet sind. Ihr Endziel 

ist die ganze Menschheit auf eine kleine Anzahl von euch zu reduzieren, die nur 

dazu übrigbleiben um deren Zwecken zu dienen, was für euch heißt in ihrem 

sogenannten Licht des Universums zu bleiben, welches eine Perversion der 

Wahrheit ist, denn nur der Vater im Himmel ist die Wahrheit und das Licht, und 

der Böse ist der Führer von Lügen und Dunkelheit, sich als Licht maskierend. 

Was für euch alle schwierig geworden ist, ist das Gute vom Schlechten zu 

unterscheiden, der Weizen von der Spreu, denn der Böse war so verschlagen 

euch in so vieler Hinsicht zu täuschen. Die Nachfolger des Bösen haben viele 

verschiedene Vorgehen um die Menschheit erfolgreich auszumerzen. 

Die Himmel über euch werden mit toxischem Gift verschmutzt, welches auf 

die Erde und alle irdischen Bewohner fällt. Diese Toxine sind nicht nur entworfen 

um die Natur für die Anhänger des Bösen zu kontrollieren, sondern sie 

verursachen auch Gebrechen, Krankheiten und Tod der Menschen. Eure Luft, 



Land und Wasser werden durch die Günstlinge des Bösen absichtlich vergiftet 

um alle Kinder Gottes auszurotten. 

Eure Farmen und anderen Einrichtungen um Nahrungsquellen bereitzustellen 

wurden übernommen und vereinnahmt durch böse Psychopathen Satans, die 

eure Nahrungsquellen und die Produkte, die auf euren Esstisch kommen 

absichtlich vergiften, sodass unter der Verkleidung Nahrung bereitzustellen, sie 

euch mit toxischen Chemikalien und Giften versorgen, die nicht nur euren 

Stoffwechsel verändern, sondern die bezwecken die Weltbevölkerung zu 

sterilisieren, und noch einmal, die Weltbevölkerung auszurotten. 

Der unheimlichste ihrer Pläne ist die Macht und Kontrolle über das 

Gesundheitswesen, worin sie nicht ein System der Gesundheitspflege und des 

Wohlbefindens schufen, sondern ein System, das beabsichtigt Krankheiten und 

Leiden beizubehalten, solange ihr unter ihrer Kontrolle und Wartung seid, bis sie 

schließlich viele von euch durch das Gesundheitswesen beseitigen, das ist die 

Wahrheit der Lösung von Krankheit und Tod durch ihre teuflischen Pläne. 

Aber der Böse und seine Knechte sind nicht zufrieden die Zerstörung der 

Menschheit nur mit diesen Mitteln herbeizuführen. Sie fahren wieder ihre 

letzten Waffen gegen die Menschheit hoch – Krawalle und Krieg. Es ist jetzt 

zwingend erforderlich, dass ihr jene entlarvt, die den Krieg fordern, denn das 

sind die psychopathischen Kriegstreiber, welche direkt für den Bösen und seine 

Pläne arbeiten um euch alle zu zerstören. Es ist des Bösen Plan, die ganze 

Menschheit in Kriegslager zu spalten, damit ihr gegeneinander kämpft, damit 

nach der Meinung Satans, er am Ende der Sieger ist. 

Aber die Planung des Bösen ist Null und Nichts, denn der Vater im Himmel wird 

über die Dunkelheit und das Böse in diesen Endzeiten siegen! Der Vater im 

Himmel durch Seinen Sohn und Erlöser, und durch die Macht des Heiligen 

Geistes wird in diesen Endzeiten triumphieren. Und eure Himmlische Mutter ist 

hier für euren Schutz wie auch für den Schutz aller Kinder Gottes, die 

anerkennen, dass ihr Sohn, der Erlöser Jesus Christus, herrschen wird als König 

dieses irdischen Königreiches, das in diesen Endzeiten transformiert wird in 

einen Neuen Himmel und eine Neue Erde. 

So sei es! Dank sei Gott! 
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