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Ned Dougherty 2017-11-01 
Der Böse ist jetzt so verzweifelt da er weiß, dass sein Ende nahe ist, 
dass er sich durch seine Günstlinge hier auf der Erde tatkräftig selbst 
zur Schau stellt. Seid nicht überrascht, die giftigsten und 
bösartigsten Angriffe gegen Meinen Sohn in dieser Adventszeit zu 
sehen. Diese Angriffe sind von den Günstlingen Satans gut geplant… 
Nun da der dunkle Zweck des Bösen dabei ist in den Abgrund zu 
kollabieren, könnt ihr damit rechnen, dass die Angriffe gegen Meinen 
Sohn in dieser Adventszeit konzentriert sein werden, besonders auf 
Weisen, die widerlich und ekelerregend sind… 
Für euch ist es besonders wichtig eure Kinder zu erreichen, die als 
die Jahrhundertgeneration bezeichnet sind… 
Ich, zusammen mit den Engeln und Heiligen des Himmels, werde 
euch beschützen, die ihr diese Endzeit-Ereignisse erlebt, die für die 
ganze Menschheit eine herrliche Umwandlung bringen werden… 

Botschaft von Unserer Lieben Frau vom Licht an NED DOUGHERTY. 

1. November 2017 Meditation Garden, St Rosalie's Parish, Hampton 

Bays, NY 

 

Unsere Liebe Frau vom Licht: Mein Sohn, Ich komme heute zu euch, 

am Vorabend der Adventszeit, zur Feier der Geburt Meines Sohnes, der 

Geburt des Herrn und Erlösers, Jesus Christus. Ich komme zu euch in der 

Hoffnung, dass viele von euch diese Adventszeit in Ehrfurcht feiern, und 

Ich weiß, dass viele von euch dieses Wissen feiern, dass ihr betende 

Nachfolger Meines Sohnes, des Erlösers der Welt, seid. 

Jedoch nähere Ich Mich dieser Zeit auch mit Traurigkeit, denn die Feinde 

Meines Sohnes in dieser Welt konzentrieren ihre Bemühungen während 

dieser Adventszeit darauf Meinen Sohn und Seine Rolle in der Erlösung 

der Menschheit anzugreifen. Der Böse ist jetzt so verzweifelt da er weiß, 

dass sein Ende nahe ist, dass er sich durch seine Günstlinge hier auf der 

Erde tatkräftig selbst zur Schau stellt. 

Seid nicht überrascht, die giftigsten und bösartigsten Angriffe gegen 

Meinen Sohn in dieser Adventszeit zu sehen. Diese Angriffe sind von den 

Günstlingen Satans gut geplant um nicht nur Meinen Sohn in den Augen 

von euch allen zu verunglimpfen und herabzumindern, sondern auch die 

Mainstream-Medien einzusetzen als Satans bereitwillige Komplizen, und 

sogar die Existenz Meines Sohnes und Seine Rolle als Erlöser der ganzen 

Menschheit zu leugnen. Die Feinde Meines Sohnes werden versuchen 

euch alle zu überzeugen, dass Jesus Christus nie existierte und dass der 



Sohn des Vaters ein Ammenmärchen ist, gemacht um euch alle zu 

kontrollieren. 

Hingegen, die wirklichen Kontrolleure der Welt sind die Günstlinge Satans, 

die seit Jahrhunderten über ihren Plan der Macht und Kontrolle über die 

Menschen nachgedacht haben. Nun da der dunkle Zweck des Bösen 

dabei ist in den Abgrund zu kollabieren, könnt ihr damit rechnen, dass die 

Angriffe gegen Meinen Sohn in dieser Adventszeit konzentriert sein 

werden, besonders auf Weisen, die widerlich und ekelerregend sind. 

Die Günstlinge des Bösen werden sich bei ihren obszönen Angriffen 

gegen euren Erlöser nicht zurückhalten mit den Versuchen Seine 

Anhänger herabzuwürdigen – ihr alle, die es besser wisst, dass Mein 

Sohn, Jesus der Erlöser, für immer wirklich ist sowohl in dieser Welt als 

auch in eurer Himmlischen Heimat, und keine Täuschung noch Trick des 

Bösen wird euch von der Kenntnis trennen, dass der Vater im Himmel 

durch Seinen Sohn, Jesus Christus, euch eine Ewigkeit in den 

Himmlischen Räumen versprochen hat. 

Es ist eure Aufgabe, eure Schuld, euer Kampf und eure Verpflichtung 

euren Familienmitgliedern und Freunden, und besonders euren Kindern 

ständig mitzuteilen, dass Jesus Christus der Weg zur ewigen Rettung in 

die Himmlischen Räume ist. 

Für euch ist es besonders wichtig eure Kinder zu erreichen, die als die 

Jahrhundertgeneration bezeichnet sind durch jene an der Macht, welche 

versuchen euch zu manipulieren und Kontrolle über euch auszuüben, 

denn diese sind die Günstlinge Satans, die versuchen Gott den Vater und 

Seinen Sohn aus der Welt, in der ihr lebt, zu entfernen. Und sie 

konzentrieren ihre Aufmerksamkeit auf die Jugendlichen, um aus deren 

Gedanken jede Liebe für und Kenntnis über den Erlöser der ganzen 

Menschheit zu löschen. 

Aus diesem Grund, greift der Vater im Himmel in die Angelegenheiten der 

Menschheit ein um den Glauben der Menschen, besonders der 

Jugendlichen, wiederherzustellen, mit einer Erinnerung an eure spirituelle 

und religiöse Geschichte. 

Gott ist sehr real als euer Schöpfer, der Sohn ist sehr real als der Erlöser 

der Menschheit, und Ich bin sehr real als Fürbitterin für eure Gebete zum 

Vater im Himmel und zu Seinem Sohn; und Ich, zusammen mit den Engeln 

und Heiligen des Himmels, werde euch beschützen, die ihr diese Endzeit-

Ereignisse erlebt, die für die ganze Menschheit eine herrliche 

Umwandlung bringen werden – endlich frei von der Knechtschaft der 

Dämonen und seiner Günstlinge. 



Das ist die Zukunft der Menschheit; und der Böse weiß es, deshalb greift 

er jetzt zu den unzüchtigsten und vulgärsten Möglichkeiten um euch alle 

zu schwächen, in einem Versuch, dass ihr die Sicht auf das Ziel eurer 

menschliche Existenz verliert; das Ziel ist die Ewigkeit in den Himmlischen 

Räumen zu verbringen, endlich frei von den Ketten der Knechtschaft der 

Sünde und des Bösen, der euch alle versklavt hat. 

So feiert diese Adventszeit stolz und offen als die wahren Anhänger des 

Herrn und Erlösers, Jesus Christus, denn das Königreich des Himmels soll 

euer ewiger Lohn sein. 

So sei es! Dank sei Gott! 
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