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Ned Dougherty 2018-04-02 
Wiederholt dieses Gebet kraftvoll und häufig für die Rettung eures 
ganz eigenen Geistes und eurer Seele für das Jenseits, sowie in 
eurem Verstand und Körper, eurem Geist und eurer Seele während 
eures irdischen Lebens… 
"Im Namen Jesu Christi!  Ich befehle dir ...  Ich zwinge dich ...  Ich 
vertreibe dich ... aus meinem Verstand und Körper, meinem Geist 
und Seele." 
Die Welt wird ein besserer Ort werden, wenn genug Kinder Gottes 
dieses kraftvolle Gebet verrichten… 
 

Botschaft vom Heiligen Erzengel Michael an NED DOUGHERTY.   2. 

April 2018 – St Rosalie's Parish, Eucharistic Chapel, Hampton Bays, 

NY 

 

 

Heiliger Erzengel Michael: 

 

"Im Namen Jesu Christi! 

Ich befehle dir ... 

Ich zwinge dich ... 

Ich vertreibe dich ... 

aus meinem Verstand und Körper, 

meinem Geist und Seele." 

 

Halleluja! Halleluja! Halleluja! Er ist auferstanden! 

Immer wieder seit der ursprünglichen Kreuzigung und dem Tod eures 

Herrn und Retters Jesus Christus, des Erlösers, ist der Sohn des Vaters 

auferstanden in den Herzen, im Verstand und in den Seelen der Kinder 

des Vaters. 

Der Sohn ist auferstanden um alle Sachen für die Menschheit neu zu 

machen. Immer wieder müsst ihr die Auferstehung des Sohnes des Vaters 

feiern, der euer Erlöser ist, denn es ist die Auferstehung des Sohnes 

welche die ganze Menschheit lehrt, dass eure Menschlichkeit hier auf der 

Erde nur temporär ist, aber euer Leben mit dem Vater im Himmel für eine 

Ewigkeit ist, so ist es vom Himmlischen Vater für Seine Kinder bestimmt. 

In diesen Zeiten während ihr ständig und kontinuierlich die Auferstehung 

feiern müsst, müsst ihr euch auch bewusst sein, dass euer eigener 

Übergang von diesem irdischen Leben in das Ewige Leben im Himmel nur 



ist infolge der Erlösung aller Kinder Gottes zum Vater im Himmel einzig 

durch den Sohn Jesus Christus. 

Ihr müsst euch auch bewusst sein, dass eure Erlösung von den Feinden 

eures Himmlischen Vaters, Seines Sohnes und aller Engel und Heiligen 

des Himmels, einschließlich eurer Himmlischen Mutter, nur durch den 

Sohn als den Retter ist und dass die Feinde des Himmels, der Böse, 

Satan, und seine Dämonen und Schergen versessen sind auf die 

Zerstörung der Menschheit. 

Sie sind besonders bösartig in diesen Endzeiten in ihrem Versuch den 

Geist und die Seele vieler Kinder Gottes zu zerstören, weshalb ihr jetzt 

sehr vorsichtig sein müsst euch in die Absichten des Bösen einzumischen 

indem ihr den Namen Jesu Christi anruft um jede Heimsuchung oder 

Besessenheit durch den Bösen und seine dämonischen Geister auf euch 

und alle, die ihr Kinder Gottes seid, zu bezwingen. 

Ich als Michael der Erzengel, der Verteidiger aller Kinder Gottes, rufe euch 

alle auf das folgende Gebet zu verrichten um die bösen Geister, Dämonen 

und Satans Schergen auszubremsen und zu zerstören, welche versuchen 

den Geist und die Seelen der Kinder Gottes zu befallen und anzustecken. 

Der Böse und seine Schergen werden nicht erfolgreich sein in ihren 

Plänen anzugreifen und zu befallen, und euch sogar zu besitzen, wenn ihr 

das folgende Gebet und den Befehl ausführt, wiederholt und oft, wie ich 

es befehle, indem ihr das folgende Gebet gegen Satan richtet, seine 

bösen Schergen, und alle bösen Geister und Wesen, die jetzt euch alle 

hier auf der Erde angreifen. Wiederholt das folgende Gebet um euch 

selbst zu beschützen: 

 

"Im Namen Jesu Christi! 

Ich befehle dir ... 

Ich zwinge dich ... 

Ich vertreibe dich ... 

aus meinem Verstand und Körper, 

meinem Geist und Seele." 

 

Wiederholt dieses Gebet kraftvoll und häufig für die Rettung eures ganz 

eigenen Geistes und eurer Seele für das Jenseits, sowie in eurem 

Verstand und Körper, eurem Geist und eurer Seele während eures 

irdischen Lebens. Verbreitet dieses Gebet unter euren 

Familienmitgliedern, Freunden und all jenen, die ihr in eurem Dienst 



erreichen könnt um Gottes Kinder zu retten vor dem verheerenden Wüten 

des Bösen. 

Die Macht dieses Gebetes wiederholend und verbreitet über die ganze 

Welt und ausgeführt von allen Kindern Gottes wird viel zur endgültigen 

Niederlage des Bösen und seiner Schergen beitragen. Ihr, die ihr euch zu 

den mächtigen Gebetskriegern des Himmlischen Vaters und Seines 

Sohnes zählt, müsst dieses Gebet der Befreiung vom Bösen besonders 

jetzt in diesen Endzeiten bekannt machen, denn der Himmlische Vater hat 

diese besondere Zeit in diesen Endzeiten gewählt um Seine Kinder im 

Gebet und der Betrachtung zusammenzubringen in der gewaltigsten 

Absicht des Himmlischen Vaters das dämonisch Böse und die dunklen 

Einflüsse auszutreiben, die so viele von euch beeinflussen in diesen 

Endzeiten. 

Also nehmt diesen Befehl ernst und führt es laufend in eurem Gebetsleben 

durch. Die Welt wird ein besserer Ort werden wenn genug Kinder Gottes 

dieses kraftvolle Gebet verrichten und die Bösartigkeit von einem Großteil 

der Menschheit vertreiben und die dunklen Energien des Bösen in die 

Dunkelheit werfen in der weiteren Vorbereitung für die Menschheit einen 

Neuen Himmel und eine Neue Erde zu erleben. 

 

"Im Namen Jesu Christi! 

Ich befehle dir ... 

Ich zwinge dich ... 

Ich vertreibe dich ... 

aus meinem Verstand und Körper, 

meinem Geist und Seele." 

 

Dank sei Gott! 
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