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Botschaft des Herrn vom  1. Dezember 2011 an Ned Dougherty (USA) 
Der Endkampf zwischen den Kräften des Guten und Bösen 

1. Dezember 2011 — Heiliger Erzengel Michael  
Am Atlantischen Ozean, Shinnecock Inlet, Southampton, New York, 14:30 Uhr 

Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe. Gegen die Bosheit und die Nachstellungen des Teufels 
sei du unser Schutz. Gott gebiete ihm, so bitten wir flehentlich. Du aber, Fürst der himmlischen Heerscharen, 
stürze den Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen (und zur Zerstörung meiner 
Mission) die Welt durchstreifen, mit der Kraft Gottes hinab in den Abgrund der Hölle. Amen. 

 

Botschaft vom Heiligen Erzengel Michael 

Sieh da! Die Tage sind jetzt kurz! Die großen Ereignisse sind im Begriff zu beginnen. Ihr seid im Laufe der 
Jahrhunderte gewarnt worden, dass die Sünden der Menschheit darauf hinauslaufen werden, dass sie die 
ganze Menschheit betreffen, und jetzt ist die Zeit gekommen, dass die Zeit zu Ende geht und die Geduld 
eures Allmächtigen Vaters im Himmel erschöpft ist. 

Es ist folglich Zeit, dass die großen Ereignisse beginnen. Bereitet euch vor, ihr alle, die ihr die Anhänger des 
Sohnes des Vaters, des Erlösers der Welt seid. Macht euch darauf gefasst, dass große Ereignisse beginnen 
werden stattzufinden und bereitet euch vor, wie der Herr und Retter viele von euch angewiesen hat zu tun. 

Es ist jetzt Zeit für die großen Kräfte des Guten aus den Ewigen Bereichen, Krieg zu führen gegen das Böse, 
das vom Teufel und seinen Anhänger gegen die Menschheit begangen worden ist. Für diejenigen, welche die 
bösen Wege der Finsternis eingeschlagen haben, wird die Zukunft tatsächlich schrecklich sein. Jenen von 
euch, welche die Anhänger des Christus sind, sage ich: Ihr werdet eine Periode großen Aufruhrs erfahren, 
weltweit sowie innerhalb eurer eigenen Familien und Gemeinschaften. Keine Person, Familie, Gemeinschaft 
oder Nation wird der Wirklichkeit entkommen, die im Begriff ist, für die Menschheit stattzufinden. 

Denn der Anfang der großen Veränderungen wird notwendigerweise mit einem Bewusstseinswandel aller 
Seelen auf der Erde stattfinden. Der Anfang der Umwandlung wird jeden Einzelnen von euch direkt und 
innerlich betreffen, zum Besseren für diejenigen von euch, die anerkennen, dass Jesus Christus der Sohn und 
Erlöser ist. 

Die Veränderungen werden beängstigend und erschreckend sein für diejenigen von euch, die versucht 
haben, nicht nur den Sohn abzulehnen, sondern auch die bloße Existenz des Vaters im Himmel zu bestreiten. 
Der Wachruf, der stattfinden wird, wird viele von euch, die geschlafen haben und die Wirklichkeit der 
Situation der Menschheit hier auf Erden ignoriert haben, aktivieren. 

Ihr seid gewarnt worden, dass, wenn es bei euren Familien, euren Gemeinschaften und euren Nationen keine 
Rückkehr zu Gott geben würde, der Menschheit schreckliche Ereignisse widerfahren würden. Doch viele von 
euch haben sich geweigert zu hören. 

Ihr habt Schulen und Einrichtungen und Führer und Regierungen unterstützt, die sich nicht nur geweigert 
haben, die Existenz Gottes anzuerkennen, sondern die auch Gott aus euren Herzen und Köpfen sowie aus 
euren Schulen und Einrichtungen und aus euren Regierungen und Nationen vertrieben haben. 

Ihr habt den so genannten Eliten und Drahtziehern der Welt erlaubt, ihre Pläne und Absichten umzusetzen, 
um euch alle in einem drakonischen Plan zu versklaven, alle Kinder Gottes in einen Lebensstil einer gottlosen 
und vergnügungssüchtigen Existenz zu unterdrücken. Dies ist der Plan des Teufels, und die Legionen von 
Gottes Engeln sind durch die Trompeten des Himmels in diesen Zeiten aufgerufen worden, den Endkampf 
zwischen den Kräften des Guten und Bösen zu führen. 

Dieser äußerste Kampf, der Endkampf um die Rettung aller Seelen, ist im Begriff zu beginnen. Viele von euch 
haben sich bereits auf die Ereignisse vorbereitet, die in sehr naher Zukunft stattfinden sollen, und es ist eure 
Verantwortung, eure Familienangehörigen und Freunde sowie eure Gemeinschaft zu warnen, dass es Zeit ist, 
sich auf das Kommen des Herrn vorzubereiten. Denn der Teufel wird in diesen Zeiten seine Angriffe auf alle 
Kinder Gottes vergeblich beschleunigen. Also müsst ihr alle gerüstet sein, seinen schlechten Plan, die 
Menschheit zu beherrschen und zu versklaven, zu vereiteln. 
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Ihr könnt in den Winden die Gerüchte des Krieges hören. Diese Gerüchte sind wahr; denn die Drahtzieher der 
Welt, welche Satans Günstlinge sind, bereiten sich vor, euch alle in einen sich vertiefenden Krieg im Nahen 
Osten zu stoßen, um ihre Macht und Kontrolle über die Menschheit zu vergrößern, dadurch dass sie mehr 
von den Ressourcen der Welt erobern. 

Nehmt euch vor den Plänen der bösen Akteure in Acht, mehr von euren Bodenschätzen, euren 
Nahrungsmittelquellen und eurer Wasserversorgungen zu erwerben; denn ihre letztendlich Absicht ist es, ihr 
Horten der Ressourcen der Menschheit zu verwenden, um den Rest von euch weiter zu unterdrücken und zu 
kontrollieren, um euch in einer nochmaligen Form irdischer Sklaverei zu beherrschen. 

Der Vater im Himmel wird diesen Übeltätern nicht erlauben, sich die Kinder Gottes zu Willen zu machen. Also 
ist jetzt die Zeit, dass die Trompeten des Himmels schmettern und die Engel Gottes zu den Waffen gerufen 
werden. 

Die großen Tage des Kampfs zwischen den Kräften des Guten und Bösen sind im Begriff zu beginnen. Bereitet 
euch durch eure Gebete und eure Meditation vor, eure geistigen Rüstungen anzulegen, damit ihr zu den 
Soldaten der Legionen Gottes gezählt werdet, um gegen die Kräfte des Bösen zu kämpfen. 

Ihr werdet im Himmel belohnt werden, dafür dass ihr den Plänen des Vaters gefolgt seid, seine Feinde zu 
bekämpfen, sowohl in der geistigen Welt, wo Satan und seine Mitdämonen sich jetzt in Höllenqual in ihrem 
letzten Röcheln krümmen, als auch in eurer Welt, wo die Dunkelheit seiner Günstlinge seine Arbeit getan hat. 

Schließlich wird der Vater im Himmel über alle siegen, und ihr werdet von der Barmherzigkeit Gottes erfüllt 
werden, weil ihr auf Seinen Ruf geantwortet habt!  

  

                                                            - Die Botschaft endet um 15:00 Uhr  


