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Die kommenden Ereignisse werden keinen Teil der versengten Erde 

verschonen, die Opfer der Sünden, des Götzendienstes und Perversion der 

Menschheit ist… 

Ihr müsst die Nachfolger und Günstlinge Satans durch deren Missetaten und 

den Aufruf der Proklamation der Neuen-Welt-Ordnung erkennen, welche 

die Verwirrung durch den Bösen ist im Versuch über die Menschheit zu 

herrschen… 

Botschaft vom Heiligen Erzengel Michael an NED DOUGHERTY. 2. Sept. 

2017 – Meditation Garden, St Rosalie's Parish, Hampton Bays, NY 

 

Heiliger Erzengel Michael: Siehe da! Und so hat es begonnen! Besonders in den 

Herzen und Seelen jener, die dem Herrn und Erlöser, Jesus Christus, treu sind, 

jenen von euch, die erkennen, dass sich die Zeiten geändert haben und dass die 

Erde sich ändert, wie der Menschheit seit alten Zeiten prophezeit wurde, wird es 

in diesen Endzeiten prophetisch und realistisch ausgerollt. Die Sintflut, welche 

die Vereinigten Staaten erschöpft hat ist nur der Beginn der Veränderungen, die 

in der nahen Zukunft stattfinden 

Viele von euch beten für jene, die in letzter Zeit durch so machen Verlust gelitten 

haben, nicht nur von den geophysikalischen Ereignissen, die stattfinden, sondern 

auch von den geopolitischen Geschehnissen, die in diesen Zeiten passieren. Seht 

ihr das Muster der Ereignisse, die als Vorboten dieser Zeiten stattfanden, in denen 

ihr euch befindet? Also dann müsst ihr akzeptieren, dass dies die Zeit ist in der 

weiterhin gewaltige Ereignisse stattfinden werden. 

So ist jetzt die Zeit nicht nur für jene zu beten, die unter den Opfern der jüngsten 

Ereignisse sind, sondern auch für euch selbst, für eure Familienmitglieder und 

eure Freunde, denn die kommenden Ereignisse werden keinen Teil der versengten 

Erde verschonen, die Opfer der Sünden, des Götzendienstes und Perversion der 

Menschheit ist. Unglücklicherweise müssen auch die Guten Opfer der 

kommenden Ereignisse werden, so wie auch die Bösen es werden, denn die 

Ereignisse sind ein Ergebnis der kollektiven Missetaten der Menschheit. 

In diesen Endzeiten haben jene von euch, die immer noch mächtig zum Vater im 

Himmel beten, die Macht durch eure Gebete Ereignisse zu mildern, verschieben 

oder gar zu verhindern, die zu geschehen prophezeit sind. 

Jene von euch, welche die mächtigen Gebetskrieger des Himmlischen Vaters sind, 

sind mächtiger als der Böse und seine Günstlinge, die der Menschheit so viel 



Schmerz und Unfrieden gebracht haben. Der Böse und seine Günstlinge tragen 

ein großes Gewicht und Verantwortung für die Probleme der Menschheit, und sie 

haben die Menschheit jetzt für Jahrhunderte manipuliert und kontrolliert, 

inspiriert durch den Dämon und seine böse Art. Durch ihre kollektive Gier und 

Machthunger, sind sie verantwortlich für die Zerstörung der Welt und die Notlage 

der ganzen Menschheit. 

In diesen Endzeiten ist der Erlöser der ganzen Menschheit, der Sohn des 

Himmlischen Vaters, in einer spirituellen Art sehr mächtig mit euch um die 

Nachfolger des Vaters im Himmel zu beeinflussen, damit sie jene erkennen, die 

für die Probleme der Menschheit verantwortlich sind, die Günstlinge und 

Nachfolger Satans. 

In diesen Endzeiten ist viel der Zerstörung und Verzweiflung, und die Ereignisse 

die geschehen entweder direkt oder indirekt verursacht durch die Nachfolger 

Satans, die durch ihre okkulten Praktiken und geheimen Gesellschaften dem Rest 

der Menschheit verantwortlich sind. 

In diesen Zeiten, hat der Rest von euch, die Nachfolger des Himmlischen Vaters 

durch Seinen Sohn, den Erlöser, eine spezielle und wichtige Verantwortung die 

Ereignisse der Menschheit zu übernehmen. Ihr müsst die Nachfolger und 

Günstlinge Satans durch deren Missetaten und den Aufruf der Proklamation der 

Neuen-Welt-Ordnung erkennen, welche die Verwirrung durch den Bösen ist im 

Versuch über die Menschheit zu herrschen und den Plan Gottes für die 

Menschheit zu bekämpfen. 

Die Zeiten werden jetzt für alle von euch viel schwieriger werden, wahrscheinlich 

schwieriger als ihr euch vorstellen könnt, obwohl bereits viele von euch die durch 

den Bösen und seine Günstlinge verursachten Zerstörung schon erleben. Dass was 

ihr erlebt und weiterhin erleben werdet ist der Plan des Bösen. 

Seid euch bewusst, dass viele der irdischen Ereignisse der Zerstörung, die jetzt 

stattfinden, von den Günstlingen des Bösen geplant und ausgeführt werden, indem 

sie die geheimen Technologien verwenden, die der Prinz der Dunkelheit seinen 

Nachfolgern hier auf Erden gegeben hat. Es ist sein Plan mit der Bereitschaft 

seiner Günstlinge die Verwüstung und Zerstörung der Menschheit in diesen 

Endzeiten zu verursachen durch ihre Manipulation der Naturgesetze (HAARP) 

um ungeheure Stürme, Überschwemmungen, Dürren, Erdbeben, Feuer und 

andere Arten der Zerstörung zu schaffen, um Chaos und Zerstörung für die 

Bewohner eures Planeten zu verursachen. 



Diese Nachfolger Satans sind Psychopathen, die gottlos böse sind, aber sie denken 

sie handelten ehrenhaft, weil sie in Wirklichkeit in einem dunklen Bewusstsein 

versklavt sind durch ihren Meister, den Prinzen des Bösen und der Dunkelheit. 

Jene von euch, die Macht vom Licht suchen, welches das Licht des Himmlischen 

Vaters ist, durch die Fürsprache Seines Sohnes, des Erlösers – ihr mächtigen 

Gebetskrieger werdet durch diese Endzeiten erfolgreich sein. 

Allerdings hängt die Abschwächung, Verschiebungen oder Verhinderung von 

fürchterlichen kommenden Ereignissen, von eurer Antwort ab jetzt mächtig zum 

Himmlischen Vater zu beten, damit Er im Namen aller guten Seelen hier auf der 

Erde eingreift um den Kopf des Bösen zu zertreten, und lieber früher als später, 

um Satan und seine Günstlinge für alle Ewigkeit in die Eingeweide der Dunkelheit 

zu werfen. 

Erkennt jetzt, dass ihr die Macht habt die Herrschaft des Bösen zu beenden – 

lieber früher als später. Fordert euch selber auf, eure Familienmitglieder und eure 

Freunde des Vaters Aufruf zu beantworten jetzt die Herrschaft des Bösen zu 

beenden und euch in den Neuen Himmel und die Neue Erde zu führen, lieber 

früher als später. 

Denn am Ende werden der Himmlische Vater und Seine Nachfolger in Jesus 

Christus, die mächtigen Gebetskrieger, über die Dunkelheit des Bösen herrschen. 

So ist es! Gemäß dem Vater im Himmel! 
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