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Die Zeit ist jetzt gekommen, wenn die Krankheiten, die auf den Rest der Welt 

gefallen sind, kommen werden um diese einst große Nation, die sich von 

ihrem ehemals großen Glanz durch die bösen Mächte Satans in einen Staat 

der Unterdrückung gewandelt hat, der es geschafft hat euer Land im Griff 

und unter Kontrolle zu halten durch die Manipulation und verstohlene 

Aktivitäten der geheimen und okkulten Gesellschaften, welche die ganze 

Menschheit durchdringen… 

Der Böse und seine Anhänger haben sehr gefährliche Werkzeuge in ihrem 

geheimen Waffenarsenal. Nun da sie angstvoll und feige davonrennen in 

ihrem letzten Griff die Kontrolle über euch zu behalten, sind sie vollständig 

fähig viel Zerstörung und Verwüstung anzurichten, nicht nur in Amerika, 

sondern auch im Rest der Welt… 

Botschaft von Unserer Lieben Frau vom Licht an NED DOUGHERTY. 

1. Juli 2017 –"Meine Tränen sind für die Leute der USA!" Eine Botschaft an 

die Leute der USA; St Rosalie's Pfarrkirche, Hampton Bays, NY 

 

Unsere Liebe Frau vom Licht: Meine Tränen fließen jetzt reichlich, denn Ich 

bin besorgt um die Zukunft eurer Leute, besonders um die Zukunft eurer Kinder. 

Die Zeit ist jetzt gekommen, wenn die Krankheiten, die auf den Rest der Welt 

gefallen sind, kommen werden um diese einst große Nation, die sich von ihrem 

ehemals großen Glanz durch die bösen Mächte Satans in einen Staat der 

Unterdrückung gewandelt hat, der es geschafft hat euer Land im Griff und unter 

Kontrolle zu halten durch die Manipulation und verstohlene Aktivitäten der 

geheimen und okkulten Gesellschaften, welche die ganze Menschheit 

durchdringen. 

Die Heftigkeit mit der der Böse die Vereinigten Staaten infiltriert hat durch ihre 

Regierungen, ihre Institutionen und die Orte der höheren Bildung war besonders 

gewalttätig, und Satans Krankheit hat die eigentliche Struktur eurer Nation so 

zersetzt, dass nur eine vollständige und komplette Reinigung vom Bösen und 

seinen Anhängern das Land wieder herstellen wird, ehemals für die Freien und 

Tapferen, zu seiner rechtmäßigen Position als Führer der Nationen für den Rest 

der Welt. 

Denn es ist die Absicht des Vaters im Himmel, dass dieses Land wieder ein 

Leuchtfeuer für den Rest der Welt wird. Das ist die Zukunft der Vereinigten 

Staaten von Amerika, aber nur wenn die Leute eures Landes sich gegen die 

Tyrannei erheben, die im Schatten eurer Regierung verstohlen und heimlich 



betrieben wurde, in vielen Instanzen, gleich seit ihrem Beginn, aber stärker in der 

Kontrolle und Richtung die euer Land in den letzten 100 Jahren genommen hat, 

seit euer Geldsystem infiltriert wurde durch die dunklen und bösen Mächte der 

Menschheit, die euer Bankensystem, eure Geldvorräte und eure finanziellen 

Institutionen übernommen und verdorben haben. 

Es ist jetzt Zeit für euch, Bürger der USA, das Unkraut aufzustöbern das euer 

Land für zu lange befallen hat. Es ist Zeit für euch, Bürger, die Schuppen von 

euren Augen zu entfernen und die bösen Mächte zu erkennen die im Spiel sind 

euch zu manipulieren und zu kontrollieren durch ihr drakonisches System durch 

Steuern und deren Kontrolle und ihr falsches Papiergeld ohne Deckung. 

Die Reichtümer der Welt waren für alle Kinder Gottes bestimmt um 

teilzunehmen an den reichen und wunderbaren Ressourcen, die einzig dem Vater 

im Himmel gehören, und sicher nicht den Anhängern Satans, die euch 

kontrollierten durch die Manipulation von Geld und Kredit, um ihre Kontrolle und 

Versklavung über euch weiterhin zu erzwingen durch Tricks und Intrigen. 

Nun dämmert ein neuer Tag für Amerika, an dem der Schleier gelüftet wird um 

Satans Anhänger und deren Komplotte zu entlarven. Ihr seht jetzt die 

Enthüllungen durch die Entlarvung eurer Riesenmedien, die die Arbeit des Bösen 

taten durch Propagandierung und Verdrehung der Wahrheit um die gierigen 

Bedürfnisse von Satans Anhängern zu befriedigen. Nun werden diese Anhänger 

zunehmend mehr bloßgestellt wegen ihren Sünden gegen die Menschheit. Der 

Böse und seine Anhänger rennen jetzt in Angst, denn sie wissen, dass ihre 

schlechten Pläne jetzt offengelegt werden. Das war nicht der Plan ihres Führers 

Satan. 

Das ist der Plan des Vaters im Himmel durch seinen Sohn, den Erlöser der Welt 

um den Schleier der Dunkelheit und Heimlichkeit zu heben, der diesen Anhängern 

Satans nun für Jahrhunderte erlaubte gegen die besten Interessen der Menschen 

zu handeln. 

Aber jetzt ist die Hinterlist vorbei und die Anhänger Satans sind bald erledigt, 

denn den Menschen wird die Möglichkeit gegeben die Schädlinge des Bösen zu 

sehen und die schrecklichen und verschlagenen Wege mit denen sie euch 

getäuscht haben. Wehe jenen, die fortfahren dem Prinzen der Dunkelheit und 

seinen bösen Wegen zu folgen, denn der Schleier des Lichts steigt weiter an und 

legt ihre Sünden gegen den Rest der Menschheit offen, jene, welche des Bösen 

Anhänger sind werden keinen Platz haben sich zu verstecken. 

Die sind jetzt gefährlicher als je zuvor, denn sie wissen, dass sie bloßgestellt 

werden, und die Ereignisse die jetzt eintreffen, die ihr seht in den dysfunktionalen 



und lügenden Medien, welche sie kontrollieren, beginnen das ganze unheimliche 

Mysterium und die Intrigen zu enträtseln, die jetzt seit Jahrzehnten hinter der 

Kontrolle des Bösen über eure großen Medien waren. 

Das Licht des Vaters im Himmel durch Meinen Sohn, euren Herrn und Erlöser 

Jesus Christus, ist jetzt bei euch um dem Bösen und seine Anhänger zu entlarven, 

die in Deckung huschen und jeder und jede von euch wird sich mehr und mehr 

bewusst, wer die wirklich sind und was sie taten im Versuch die Menschheit zu 

kontrollieren und zu manipulieren, und deren dunkelsten Pläne hinunterzuziehen 

und den Großteil der Menschheit zu vernichten; so ist die dämonische Dunkelheit 

ihres Planes. 

Aber wehe! Der Vater im Himmel greift jetzt ein in die Angelegenheiten der 

Menschheit. Im Besonderen beeinflusst der Vater im Himmel die 

Angelegenheiten der USA um die große Verwandlung über dieses große Land, 

wie auch über die ganze Welt, zu bringen. 

Ich muss euch warnen, dass Meine Tränen für Amerika sind, der Böse und seine 

Anhänger haben sehr gefährliche Werkzeuge in ihrem geheimen Waffenarsenal. 

Nun da sie angstvoll und feige davonrennen in ihrem letzten Griff die Kontrolle 

über euch zu behalten, sind sie vollständig fähig viel Zerstörung und Verwüstung 

anzurichten, nicht nur in Amerika, sondern auch im Rest der Welt. 

Ich rufe alle Meine Söhne und Töchter auf extrem wachsam zu werden 

bezüglich eurer Führer und die guten von den schlechten zu unterscheiden, denn 

der Böse und seine Anhänger werden versuchen rechtswidrige Macht zu erlangen 

und die Kontrolle über eure Nation wiederherzustellen, die sie jetzt am Verlieren 

sind. 

Nichts ist hinter der Tiefe ihrer Dunkelheit. Sie werden versuchen euch weiter 

in die Kriege der Welt zu verstricken, sie werden versuchen auf jene eurer Führer 

ein tödliches Attentat zu verüben, die ihnen im Weg sind; und sie werden eure 

Wirtschaft stürzen und zerstören, was zur Anarchie und Chaos führt, das sind die 

Bedingungen, die sie benötigen um weiterhin die Kontrolle über euch alle zu 

behalten. Lasst sie nicht erfolgreich sein für ihren Meister, den Bösen. 

Ich rufe euch alle auf, die ihr des Herrn und Erlösers betende Krieger seid, übt 

nicht nur eure Vorsicht, sondern betet, betet, betet um die Wahrnehmung zu 

erkennen, dass der Vater im Himmel jetzt mit euch ist, durch die Fürsprache 

Seines Sohnes Jesus Christus, wie auch mit dem Segen und den Gebeten eurer 

Himmlischen Mutter. 



Denn in diesen Endzeiten fallen Meine Tränen für euch alle während den 

schweren Zeiten und Kämpfen, die ihr erlebt; Meine Tränen werden letztendlich 

Tränen der Freude sein, denn ein Neuer Himmel und eine Neue Erde werden 

kommen! 

Dank sei Gott! 
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