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Der Schleier lüftet sich jetzt! Vertraut euch nur dem Vater im Himmel an, 

und durch Seinen Sohn, den Erlöser der Welt, als auch durch die Kraft des 

Heiligen Geistes, die jetzt in diesen Endzeiten zunehmend durch die Welt 

strömt, bis alle Kinder Gottes das Licht des liebenden Vaters im Himmel 

sehen, das die ganze Welt in einem Augenblick durchströmen wird, jeden 

Einzelnen von euch gründlich durchdringend, und eure Seelen erleuchtend, 

sodass der Schleier zwischen Himmel und Erde in dieser kommenden Zeit 

vollständig gehoben und die Täuschung des Bösen vollständig freigelegt sein 

wird. 

Botschaft von Unserer Lieben Frau vom Licht an NED DOUGHERTY. 
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Unsere Liebe Frau vom Licht: Mein lieber Sohn, als Ich dich erwählte ein 

treuer Nachfolger Meines Sohnes, eures Herrn und Erlösers, Jesus Christus zu 

sein, erwählte Ich dich nicht, weil du fehlerlos und ohne Sünde warst. Nur du 

weißt am besten, wie schwierig dein Weg war, Meinen Wünschen für dich zu 

folgen, die Botschaften Meines Sohnes dem Rest der Welt zu übermitteln. 

Oft ist es für die Menschen schwierig, die Botschaften zu glauben durch die von 

Gott erwählten Botschafter, denn der Botschafter ist nie so perfekt wie die 

Perfektion, welche die anderen suchen um den Botschaften zu folgen. Und so ist 

es auch mit vielen euren Führern, die erwählt wurden vom Vater im Himmel und 

durch Seinen Sohn, und manchmal durch die Fürsprache eurer Himmlischen 

Mutter. Der Geringste von euch, der als Botschafter betrachtet würde und als fähig 

des Herrn Wort zu den Kindern Gottes zu bringen, sind in vielen Fällen genau die 

welche gewählt wurden um dem Herrn und Seinem Plan zu dienen für die Rettung 

der Menschheit. 

Alle euern Brüder und Schwestern sind mit ihren eigenen Angelegenheiten und 

Aufgaben beschäftigt, die sie erhalten haben als Teil ihres Weges hier auf Erden, 

und da hat es viele Umstände, so wie in deinen eigenen Vorgängen, wo der Herr 

und Erlöser persönlich einen ahnungslosen Diener ruft alle weltlichen 

Beschäftigungen auf die Seite zu legen. Der Vater im Himmel und Sein Sohn, 

durch die Macht des Heiligen Geistes und in vielen Fällen mit der Fürsprache 

eurer Himmlischen Mutter, wählen viele von euch in diesen Endzeiten um als 

Stimmen in der Wüste zu rufen, denn der Vater im Himmel erfüllt jetzt die alten 

und neueren Prophezeiungen um in die Angelegenheiten der Menschheit 

einzugreifen in diesen nervenaufreibenden, aber spannenden Zeiten. 



Das ist jetzt der Fall mit einigen eurer Weltführer, die mutig aufstehen gegen 

den drakonischen Einfluss der Dämonen Satans, welcher seit vielen 

Jahrhunderten einen standhaften Griff über die Menschheit ausgeübt hat, durch 

die Manipulationen der Bösartigen und die Kontrolle jener, die sich globale Elite 

nennen, welche die unglücklichen Günstlinge des Bösen selber sind, und die nach 

Macht und Kontrolle über die Kinder Gottes hier auf Erden gieren. 

Macht durch diese Botschaft das Wort bekannt, dass eure Himmlische Mutter 

jetzt mit sehr starken Bedingungen zu euch spricht. Jetzt ist die Zeit für alle Kinder 

Gottes, alle euern Führer zu unterstützen, welche den Kampf gegen die 

Architekten der Eine-Welt-Ordnung kämpfen, gestaltet durch Satan, der trotzig 

gegen seinen eigenen Schöpfer spuckt. Denn es ist der Dämon selber, der die 

vollständige Kontrolle über das globalistische System der Macht hat, der jetzt 

versucht Satans bösen Plan voll zu realisieren und die Unterwerfung aller Kinder 

Gottes in eine Gesellschaft von Sklaven durchzusetzen in eine Neue-Welt-

Ordnung, welche der dämonische Traum des Bösen ist. 

Der Böse hat sorgfältig jene unter euch ausgewählt, die leicht auf die Welt der 

Macht durch Gier und Korruption hereingefallen sind, was der inkarnierte Dämon 

in der ganzen Welt umgesetzt hat. Jetzt ist die Zeit, wo der Schleier für die übrige 

Menschheit gelüftet wird; der Schleier, der die nackte Bosheit jener entlarvt, die 

auf den Bösen hereingefallen sind. 

Die Verworfenheit jener, die in den vollen Bund mit Satan gefallen sind wird 

jetzt wirklich enthüllt durch deren eigene Handlungen und Worte, da die 

Anhänger Satans jetzt total wütend werden durch die Erkenntnis, dass der Vaters 

im Himmel jetzt in ihre Kontrolle eingreift und ihre Furcht ist groß, in dem Maß 

wie sie gegenüber dem Rest von euch vollständig sichtbar werden, die Macht und 

die Kontrolle über euch zu verlieren. 

So sei es! Denn das ist der Plan des Himmlischen Vaters, die Spreu vom Weizen 

zu trennen, und die Spreu in den Abgrund zu werfen zusammen mit ihrem Führer, 

Satan, Luzifer, dem Bösen. 

So rufe Ich euch alle, als eure Himmlische Mutter. Seid euch der 

Angelegenheiten aufmerksam bewusst, die jetzt global auf der ganzen Welt 

geschehen. Die Zeiten ändern sich jetzt, wie die Enthüllung des Bösen vollbracht 

wird durch die Mission Meines Sohnes, des Erlösers der Welt, der jetzt voll 

beteiligt ist mit der Umkehrung der Flut, gegen den Bösen und seine Nachfolger. 

Aber der Vater im Himmel ruft euch auf, jetzt jene eurer Führer zu unterstützen, 

die den Mut haben gegen Satans dämonisches Weltreich aufzustehen, denn es ist 

nicht durch einen bestimmten Führer oder eine Gruppe von Führern allein, dass 



der Böse besiegt wird. Seine dämonische Niederlage wird zuallererst resultieren 

vom zunehmenden Bewusstsein aller Kinder Gottes, dass die Günstlinge des 

Bösen heimlich eine Macht und Kontrolle über den Rest von euch seit vielen 

Jahrhunderten ausgeübt haben, und dass sie diese Macht nur ausgeübt haben 

durch die Kenntnisse alter okkulter Geheimnisse, die der Böse einsetzte um die 

Menschheit zu ruinieren. 

Der Schleier lüftet sich jetzt! Vertraut euch nur dem Vater im Himmel an, und 

durch Seinen Sohn, den Erlöser der Welt, als auch durch die Kraft des Heiligen 

Geistes, die jetzt in diesen Endzeiten zunehmend durch die Welt strömt, bis alle 

Kinder Gottes das Licht des liebenden Vaters im Himmel sehen, das die ganze 

Welt in einem Augenblick durchströmen wird, jeden Einzelnen von euch 

gründlich durchdringend, und eure Seelen erleuchtend, sodass der Schleier 

zwischen Himmel und Erde in dieser kommenden Zeit vollständig gehoben und 

die Täuschung des Bösen vollständig freigelegt sein wird. 

In dieser kommenden Zeit wird der Böse endgültig die ewige Schlacht für alle 

Seelen verlieren, denn die Wahrheit wird selbstverständlich sein, dass es die Liebe 

des Vaters im Himmel ist, die euch alle erhält. Es ist die Liebe des Vaters im 

Himmel in diesen Zeiten, die durch und mit vielen Kindern des Vaters offenbart 

wird, die gerufen sind euch alle in die Richtung des Vaters zu führen. 

Es ist dieses Licht, Liebe und Wissen das der Böse und seine Günstlinge am 

meisten fürchten, denn der Böse weiß tief in seiner Seele, dass seine Tage gezählt 

sind. 

Das strahlende Licht des Vaters im Himmel durch die Macht des Heiligen 

Geistes ist dabei sich über die Erde zu ergießen, die Erde und ihre Bewohner 

wiederherzustellen zur ursprünglichen Herrlichkeit des Schöpfers hier auf der 

Erde. 

So sei es! Denn der Vater im Himmel hat bestimmt, dass da ein Neuer Himmel 

und eine Neue Erde sein wird! 

Dank sei Gott! 
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