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Die Natur meiner Warnung ist, dass ihr euch alle bewusst sein müsst, 
dass Satans Günstlinge sich in Angst vor den Ereignissen umsehen, 
die zu ihrem Nachteil wie auch zum Schaden des Bösen stattfinden, 
dem Meister der Günstlinge der Neuen-Welt-Ordnung, und für die 
geheimen und okkulten Gesellschaften, die geheim und verstohlen 
euer Land einen bösen Weg hinunterführten zur Weltbeherrschung, 
getrieben von Satans Kräften. 
Sie sind jetzt dabei sehr machtvoll gewalttätig und grausam zu 
reagieren, denn zum ersten Mal seit sie die Menschheit im Griff 
haben erkennen sie, dass die Winde der Veränderung ihrem bösen 
Weg entgegen blasen, und sie reagieren jetzt in Furcht, da ihre 
Jahrhunderte alten Pläne zur Weltherrschaft beginnen sich 
aufzulösen. 
Sie werden diese unvermeidliche Niederlage nicht leichtnehmen. 
Unter ihren finsteren Plänen rufen sie zur Ermordung eurer Führer 
auf, die ihnen im Weg stehen; sie schüren Wut und Hass unter den 
Menschen eures Landes, von denen viele blind sind für das was 
tatsächlich geschieht; sie schüren Kriege, die zu Weltkriegen führen, 
welche sie jetzt seit Jahrzehnten geplant haben, besonders einen 3. 
Weltkrieg, den sie zur Ablenkung und Täuschung benutzen werden 
um eure Führer und Energien dazu zu bringen sich auf Landkriege 
zu konzentrieren, sodass sie den spirituellen Krieg verhindern 
können… 
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Heiliger Erzengel Michael: Siehe da! Ich bringe den Menschen der 

Vereinigten Staaten eine besondere Warnung! 

Wie ihr alle wisst, geht euer Land durch große Veränderungen, aber 

wenige von euch wissen, dass diese großen Veränderungen vom Vater 

im Himmel durchgeführt werden durch die Intervention Seines Sohnes, 

Jesus Christus, den Erlöser der Welt. Die meisten von euch wissen, dass 

der Herr Jesus Christus wirklich der Eine und Einzige Erlöser ist, den der 

Vater beauftragt hat, die Welt in diesen Endzeiten zu retten; und des 

Erlösers Reise hier auf der Erde in diesen Zeiten wird von vielen von euch 

gespürt, die ihr die mächtigen Gebetskrieger seid, die dem Aufruf gefolgt 

sind der Menschheit durch diese Endzeiten hindurch zu helfen. 

Viele der Veränderungen, die in eurem Land geschehen sind beabsichtigt 

um Gottes Kinder wieder näher zum Himmlischen Vater und dem Erlöser 

zu bringen. Wenig wusstet ihr, dass die politischen Ereignisse in 



Veränderungen eurer Gesetzgebung resultieren würden und Gesetze 

bringen euer Land langsam aber sicher zurück in die Herde des 

Himmlischen Vaters, Seines Sohnes, eurer himmlischen Mutter, und aller 

Engel und Heiligen des Himmels, die jetzt auch mächtig beten für euer 

Land. 

Die Natur meiner Warnung ist, dass ihr euch alle bewusst sein müsst, dass 

Satans Günstlinge sich in Angst vor den Ereignissen umsehen, die zu 

ihrem Nachteil wie auch zum Schaden des Bösen stattfinden, dem Meister 

der Günstlinge der Neuen-Welt-Ordnung, und für die geheimen und 

okkulten Gesellschaften, die geheim und verstohlen euer Land einen 

bösen Weg hinunterführten zur Weltbeherrschung, getrieben von Satans 

Kräften. 

Sie sind jetzt dabei sehr machtvoll gewalttätig und grausam zu reagieren, 

denn zum ersten Mal seit sie die Menschheit im Griff haben erkennen sie, 

dass die Winde der Veränderung ihrem bösen Weg entgegen blasen, und 

sie reagieren jetzt in Furcht, da ihre Jahrhunderte alten Pläne zur 

Weltherrschaft beginnen sich aufzulösen. 

Sie werden diese unvermeidliche Niederlage nicht leichtnehmen. Unter 

ihren finsteren Plänen rufen sie zur Ermordung eurer Führer auf, die ihnen 

im Weg stehen; sie schüren Wut und Hass unter den Menschen eures 

Landes, von denen viele blind sind für das was tatsächlich geschieht; sie 

schüren Kriege, die zu Weltkriegen führen, welche sie jetzt seit 

Jahrzehnten geplant haben, besonders einen 3. Weltkrieg, den sie zur 

Ablenkung und Täuschung benutzen werden um eure Führer und 

Energien dazu zu bringen sich auf Landkriege zu konzentrieren, sodass 

sie den spirituellen Krieg verhindern können, von denen der Böse und 

seine Anhänger wissen, dass sie ihn verlieren werden. Der Gedanke 

erschreckt sie, dass sie Macht und Kontrolle über die Menschen eures 

Landes verlieren sollten, mit der Folge von Frieden und Wohlstand für die 

Menschen auf Kosten der mächtigen Eliten, die euch jetzt für Jahrzehnte 

kontrolliert haben. 

Ihr müsst jetzt die nötigen Schritte unternehmen um eure Kinder zu 

beschützen vor den Ereignissen, welche der Böse und seine Schergen 

planen. Vielleicht habt ihr erkannt, dass die dunklen Mächte sich auf junge 

Erwachsene und Kindern konzentrieren, und versuchen deren Herzen und 

Gedanken abzulenken vom Vater im Himmel und weg von Seinem Sohn 

als deren Erlöser indem sie den jungen Leuten Lösungen versprechen, 

die auf den ersten Blick nützlich erscheinen mögen, aber die letztendlich 

sowohl den jungen wie auch den älteren Bürgern zum Nachteil sind. Der 



Böse ist gerissen in seiner Fähigkeit, junge und beeinflussbare Köpfe 

anzusprechen, so versuchen er und seine Schergen die jungen Leute 

einer Gehirnwäsche zu unterziehen und ihre Gedanken bis zu dem Punkt 

zu kontrollieren, dass die Jungen sich gegen die Eltern und Großeltern 

wenden werden, genauso wie sie Hass unter den Menschen geschürt 

haben über ihre Hautfarbe, oder ihre Religion, oder ihre innerste 

Überzeugung. 

Die Überzeugungen und Werte, die ihr euren Kindern vermitteln müsst, 

sind die gleichen, in denen die meisten von euch traditionell unterrichtet 

wurden, aber der Böse hat neue und okkulte Wege eingeführt, damit eure 

Kinder denen folgen, womit sie zu den Wegen ihrer Neuen-Welt-Ordnung 

versklavt werden. Lasst das nicht geschehen! 

Während diesen Endzeiten müsst ihr euch euren Familienmitgliedern und 

Freunden, besonders den Kindern, zuwenden, und es ist eure 

Verantwortung diesen die Werte zu lehren, die ihr in eurer Jugend 

geschätzt habt, denn der Böse wird euch und eure Kindern unbarmherzig 

angreifen in diesen Endzeiten um eure Kinder von euch wegzulocken und 

eure Familien und Generationen weiter zu spalten. 

Macht jetzt eine gezielte Anstrengung, individuell und kollektiv, mit euren 

Familien und Freunden, mit euren Gebetsgruppen, mit euren Kirchen, 

Orten des Lernens und Institutionen um die Versuche der 

Gedankenkontrolle durch den Bösen zu zerschlagen und um die Macht 

des Heiligen Geistes einzuflößen in alles was euch begegnet und in alles 

was ihr erreicht. 

Dieser Plan ist entscheidend jetzt wo ihr dem Einfluss des Heiligen 

Geistes folgt und jetzt mehr denn je, dass ihr eure ganzen Familien 

zusammenbringt und erkennt, dass der Kampf nicht unter euch allen ist 

mit euren gegensätzlichen Ansichten über was letztendlich weniger 

wichtig und sogar frivole Ansichten sein werden, der Kampf ist jetzt 

zwischen dem Vater im Himmel und Seinem Sohn, dem Erlöser, gegen 

die Mächte des Bösen und die Schergen, die versuchen seine Arbeit 

auszuführen und eine Neue-Welt-Ordnung zu schaffen, ein drakonischer 

Plan der Versklavung von euch allen durch den Bösen und seine Lakaien, 

die globalen Eliten, die glauben, dass sie über euch sein und euch leiten 

sollten. 

Seid vorsichtig während ihr weitergeht, denn die Zeiten werden jetzt für 

eure Führer immer gefährlicher werden, da sie jetzt direkt in der 

Gefahrenzone des Bösen sind, der vor nichts halt machen wird um seine 

Macht und Kontrolle über euch alle zu behaupten. 



Aber seine Anstrengungen sind ein Nichts, denn der Vater im Himmel wird 

durch Seinen Sohn, den Herrn und Erlöser Jesus Christus, den Bösen und 

seine Schergen überwinden und in die ewige Grube der Verdammnis 

zwingen. Denn so steht es im Wort Gottes geschrieben, genauso wie 

geschrieben steht, dass es einen Neuen Himmel und eine Neue Erde 

geben wird. 

Dank sei Gott! 
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