
2017-10-13 

Ned Dougherty 2017-10-01 
Ich rufe alle Kinder Gottes in diesen Endzeiten auf, eure Aufmerksamkeit auf 
die Hierarchie der Kirche zu richten, sowohl dort wo ihr lebt als auch auf jene 
in Rom, und jene in der Hierarchie der Kirche zu erkennen, welche die Kirche 
in die Irre führen in ihrer Mission, welche die Rettung der Seelen ist durch den 
Herrn und Erlöser, Jesus Christus, und nicht durch Seinen Feind, Luzifer, von 
dem Ich euch mit großer Traurigkeit melden muss, dass er angebetet wird als 
"der Erleuchtete", sogar von vielen in der Hierarchie der Kirche Meines Sohnes. 
Das geschah wegen den alten okkulten und geheimen Gesellschaften, welche 
die Kirche durch die Jahrhunderte infiltriert haben bis zum jetzigen Punkt, wo 
ein großes Ringen innerhalb der Kirche auf den höchsten Ebenen ist zwischen 
den Nachfolgern Luzifers und den wahren Gläubigen in den Herrn und Retter, 
euren Erlöser, Jesus Christus. 
Wie Ich die Kinder in La Salette warnte und später dich in Meinen Botschaften 
vom Himmel, werde eine Zeit der Krise auf die Kirche Meines Sohnes fallen, 
eine Zeit, wenn Kardinäle sich gegen Kardinäle stellen würden, Bischöfe gegen 
Bischöfe und Priester gegen Priester. Nun, diese Zeit ist jetzt gekommen. 
Gibt es da jetzt jemand unter euch, der sich des Einflusses des Bösen auf die 
Hierarchie der Kirche nicht bewusst ist? Ist da jemand unter euch, der sich nicht 
bewusst ist, dass es da eine große Teilung hat welche die Kirche Meines Sohnes 
auseinanderspaltet? Wenn ihr euch dessen nicht so bewusst seid, müsst ihr 
individuell durch Gebet und Urteilsvermögen eure Augen öffnen und die 
Schuppen entfernen um aufmerksam zu werden auf die Angriffe auf die Kirche 
Meines Sohnes… 

Botschaft von Unserer Lieben Frau von La Salette an NED DOUGHERTY. 
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Unsere Liebe Frau von La Salette: Mein lieber Sohn, es ist mehr als 170 Jahre 

her, dass Ich den Kindern von La Salette erschienen bin und ihnen die Warnung 

an die Welt gab, besondere Warnungen bezüglich der Kirche Meines Sohnes. 

Seither habe Ich dich direkt aufgerufen, und Ich wählte dich, denn du wurdest 

am 100sten Jahrestag Meiner Erscheinung zu den Kindern von La Salette 

geboren. 2005, als Ich dir zum ersten Mal als Liebe Frau vom Licht erschien, 

brachte Ich dich kurz danach zu genau dem gleichen Ort in den französischen 

Alpen um zu dir zu sprechen, genau wie Ich zu den Kindern gesprochen habe. 

Deine Botschaften von deiner Himmlischen Mutter müssen jetzt in diesen 

Endzeiten von deinen Brüdern und Schwestern geschätzt werden. 

Die Nachfolger Meines Sohnes, Jesus Christus, müssen jetzt erkennen, dass die 

Botschaften, die Ich als Liebe Frau von La Salette übermittelt habe jetzt in diesen 



Endzeiten wichtiger sind, wegen der Krise, die sich in der Kirche Meines Sohnes 

entwickelt. 

Ich habe die Kinder von La Salette vor der Krise innerhalb der Kirche gewarnt, 

besonders hervorhebend die Priester "die Jauchegruben der Unreinheit" waren; 

eine Wahrheit, die euch allen bekannt wurde durch die Skandale, die Meines 

Sohnes Kirche zerrissen, weil Meine Warnung an die Kinder von La Salette durch 

die Kirchenväter nicht angesprochen wurden, weder damals noch jetzt. 

Daher ist jetzt die Kirche Meines Sohnes in einer großen Krise, wegen der Sünden 

von vielen Priestern, Bischöfen und Kardinälen und dem Versagen der Päpste in 

Rom, die Skandale richtig zu benennen. Aber dieses Versagen ist nur eines der 

Versagen der Kirche in diesen Endzeiten, die gekommen sind. 

Das größte Versagen der Führer und Nachfolger in der Kirche Meines Sohnes 

heute ist das Versagen den Rauch Satans zu besiegen, der in die Kirche Meines 

Sohnes eingedrungen ist, jetzt seit Jahrzehnten im Geheimen und heimlich. Die 

Verseuchung durch den Dämon und seine Nachfolger wurde bewusst, geduldig 

und auf raffinierte Weise gemacht, sodass die wahren Nachfolger Meines 

Sohnes, Jesus Christus des Erlösers, nicht die Alarmglocken läuten und die Kirche 

retten würden vor dem Bösen und seinen Günstlingen. 

Als eure Himmlische Mutter läute Ich jetzt den Alarm für alle Kinder Gottes, 

damit ihr erkennt, dass der Rauch Satans, des Dämons, Luzifers, nicht nur die 

Hierarchie der Kirche Meines Sohnes durchdrungen hat, denn die dämonischen 

bösen Wege kontrollieren nun auf vielerlei Arten die ureigensten 

Angelegenheiten der Kirche Meines Sohnes zum Nachteil aller Kinder Gottes hier 

auf Erden. 

Ich rufe alle Kinder Gottes in diesen Endzeiten auf, eure Aufmerksamkeit auf die 

Hierarchie der Kirche zu richten, sowohl dort wo ihr lebt als auch auf jene in Rom, 

und jene in der Hierarchie der Kirche zu erkennen, welche die Kirche in die Irre 

führen in ihrer Mission, welche die Rettung der Seelen ist durch den Herrn und 

Erlöser, Jesus Christus, und nicht durch Seinen Feind, Luzifer, von dem Ich euch 

mit großer Traurigkeit melden muss, dass er angebetet wird als "der 

Erleuchtete", sogar von vielen in der Hierarchie der Kirche Meines Sohnes. 

Das geschah wegen den alten okkulten und geheimen Gesellschaften, welche die 

Kirche durch die Jahrhunderte infiltriert haben bis zum jetzigen Punkt, wo ein 

großes Ringen innerhalb der Kirche auf den höchsten Ebenen ist zwischen den 

Nachfolgern Luzifers und den wahren Gläubigen in den Herrn und Retter, euren 

Erlöser, Jesus Christus. 

Wie Ich die Kinder in La Salette warnte und später dich in Meinen Botschaften 

vom Himmel, werde eine Zeit der Krise auf die Kirche Meines Sohnes fallen, eine 



Zeit, wenn Kardinäle sich gegen Kardinäle stellen würden, Bischöfe gegen 

Bischöfe und Priester gegen Priester. Nun, diese Zeit ist jetzt gekommen. 

Gibt es da jetzt jemand unter euch, der sich des Einflusses des Bösen auf die 

Hierarchie der Kirche nicht bewusst ist? Ist da jemand unter euch, der sich nicht 

bewusst ist, dass es da eine große Teilung hat welche die Kirche Meines Sohnes 

auseinanderspaltet? Wenn ihr euch dessen nicht so bewusst seid, müsst ihr 

individuell durch Gebet und Urteilsvermögen eure Augen öffnen und die 

Schuppen entfernen um aufmerksam zu werden auf die Angriffe auf die Kirche 

Meines Sohnes. 

Verzweifelt nicht über diese Warnung, denn Ich habe euch oft gewarnt vor den 

traurigen Zeiten, die kommen würden, aber Ich sprach zu euch auch von dem 

Versprechen des Vaters im Himmel in die Angelegenheiten der Menschheit in 

diesen Endzeiten einzugreifen durch Seinen Sohn, den Erlöser um den Plan des 

Bösen zu zerbrechen, die Kirche Meines Sohnes zu zerstören. 

Meine Warnung ist jetzt an euch, dass die Kirche weiterhin unter dem Angriff 

des Bösen und seiner Günstlinge ist, sodass ihr ohne Urteilsvermögen dem Bösen 

und seiner Günstlinge und seiner hinterlistigen Art zum Opfer fallen könntet. 

Deshalb müsst ihr beten, beten, beten um Unterscheidungsvermögen so wie ihr 

den Ereignissen folgt, die in der Kirche geschehen. 

Zum Glück, die Zeit ist für Satan und seine Pläne kurz, denn wie die Tage dunkler 

und dunkler erscheinen in der Kirche Meines Sohnes, wird die Zeit bald kommen, 

wenn der Heilige Geist auf die ganze Menschheit herabsteigt und auf die Kirche 

Meines Sohnes, um eine große Erneuerung für die Kirche zu bringen, wie auch 

für die Menschheit. 

Ihr, als die mächtigen Gebetskrieger Meines Sohnes, Jesus Christus, müsst jetzt 

in eurem Glauben standhaft bleiben, denn die Zukunft der Kirche wird endlich 

unter der Macht und dem Einfluss des Heiligen Geistes sein, und der dunkle Geist 

des Bösen wird nicht nur von der Kirche Meines Sohnes eliminiert sein, sondern 

auch vom Angesicht der Erde. 

Dank sei Gott! 

Eure Liebe Frau von La Salette. 
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