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Ned Dougherty 2018-02-02 
Das sind die Zeiten wo in allen Ländern große Veränderungen 
stattfinden werden, sowohl geopolitisch außenpolitisches Agieren 
der Großmächte wie geophysikalisch Erde und ihr Umfeld, denn in 
der Heiligen Schrift steht geschrieben, dass ihr jetzt vollständig in 
der Endzeit seid… 
Denn es war der Plan des Bösen seine Schergen hier auf der Erde zu 
benutzen um die Angelegenheiten der ganzen Menschheit zu 
kontrollieren um eine drakonische und böse Eine-Welt-Ordnung zu 
schaffen, die letztendlich die vollkommene Versklavung der 
Menschheit an den Bösen und seine Schergen bedeuten würde… 
Der größte Erfolg war für den Bösen bisher seine Fähigkeit die 
Menschen untereinander zu spalten mit widersprüchlichen 
Überzeugungen, Ideen und Philosophien mit dem Ziel Chaos und 
Verwirrung unter den Menschen zu schaffen was würde, wenn es 
unkontrolliert bliebe, die Welt in Chaos und Verwirrung führen, was 
für die Menschheit zu großer Gewalt führen würde und zur 
Zerstörung der Welt, in der ihr lebt… 

Botschaft von Unserer Lieben Frau vom Licht an NED DOUGHERTY 

2. Februar 2018 – Blessed Sacrament Church, Hollywood, California 

 

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

einer Botschaft von Optimismus und Hoffnung für die Menschen der 

Vereinigten Staaten von Amerika. Viele von euch sehen eure Welt als 

wäre sie in einer düsteren Notlage, vor allem jene von euch, welche die 

Dunkelheit sahen in den Angelegenheiten eurer Regierung, euren 

Institutionen, und euren Schulen, und ihr habt gesehen wie die Dunkelheit 

des Bösen eure Institutionen jetzt seit vielen Jahrzehnten infiltriert hat. 

Aber jetzt könnt ihr sehen dass das Licht des Himmlischen Vaters, durch 

die Fürsprache Seines Sohnes, beginnt die Angelegenheiten eures 

Landes zu beeinflussen, denn der Himmlische Vater hat beschlossen in 

diesen Endzeiten der Dunkelheit in die Angelegenheiten der Menschheit 

einzugreifen zur bessere Vorbereitung auf die kommenden Ereignisse, die 

euch durch den großen Wechsel der vom Bösen beherrschten Regierung 

durchhelfen werden, nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika, 

sondern in allen Ländern der ganzen Welt. 

Denn es war der Plan des Bösen seine Schergen hier auf der Erde zu 

benutzen um die Angelegenheiten der ganzen Menschheit zu kontrollieren 

um eine drakonische und böse Eine-Welt-Ordnung zu schaffen, die 



letztendlich die vollkommene Versklavung der Menschheit an den Bösen 

und seine Schergen bedeuten würde. 

Der Vater im Himmel hat durch den Erlöser viele unter euch erwählt, diese 

Flut des Bösen umzukehren, denn der Himmlische Vater hat große 

Barmherzigkeit für seine Kinder, und Er anerkennt, dass viele von euch 

durch den Bösen und seine Günstlinge getäuscht wurden um zu glauben 

dass gut böse ist und böses gut ist, so verdreht wurden die 

Angelegenheiten der Menschheit unter dem Einfluss des Bösen. 

Aber jetzt könnt ihr sehen, dass es Lichtschimmer hat, die für euch Grund 

sind in dieser Zeit mit Optimismus und Hoffnung, dass der Böse und seine 

Schergen besiegt werden, nach vorne zu schauen. 

Der größte Erfolg war für den Bösen bisher seine Fähigkeit die Menschen 

untereinander zu spalten mit widersprüchlichen Überzeugungen, Ideen 

und Philosophien mit dem Ziel Chaos und Verwirrung unter den Menschen 

zu schaffen was würde, wenn es unkontrolliert bliebe, die Welt in Chaos 

und Verwirrung führen, was für die Menschheit zu großer Gewalt führen 

würde und zur Zerstörung der Welt, in der ihr lebt. 

Seid durch die Wahl eurer Führer nicht verwirrt, die inspiriert sind euch 

aus den Fesseln des Bösen zu führen, denn kein Mann keine Frau die 

erwählt ist in diesen Endzeiten zu führen ist ohne Fehler und 

Schwachheiten, wie jeder tief in sich selber weiß, seid ihr alle Sünder und 

leicht versucht in Sünde zu fallen. 

Also verliert nicht den Respekt, noch verunglimpft eure Führer, welche den 

rechten Weg zeigen um den Anweisungen des Erlösers zu folgen, die aber 

auf andere Weise auch menschlich oder schwach sind, was zeigt, dass 

sie einfach menschlich sind. 

Ihr müsst für eure Führer beten, wenn ihr erkennt, dass sie auf dem 

rechten Weg sind, den der Herr für euer Land gewählt hat, ebenso sollt ihr 

für die Führer aller Länder der ganzen Welt beten. 

Das sind die Zeiten wo in allen Ländern große Veränderungen stattfinden 

werden, sowohl geopolitisch außenpolitisches Agieren der Großmächte 

wie geophysikalisch Erde und ihr Umfeld, denn in der Heiligen Schrift steht 

geschrieben, dass ihr jetzt vollständig in der Endzeit seid. 

Der Himmlische Vater wird durch Seinen Plan für die Menschheit 

herrschen durch die Verwirklichung Seines Planes durch den Erlöser, 

Meinen Sohn hier auf Erden, Jesus Christus, und des Vaters Sohn in den 

himmlischen Räumen, der alles auf dem Angesicht der Erde erneuern 

wird.                                    Dank sei Gott! 
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