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Der Heilige Geist gewährt Schutz — 1. September 2010 — Königin des Universums 

Meditationsgarten, Pfarrkirche St. Rosalie, Hampton Buchten, New York, 9:00 Uhr 

Mein lieber Sohn, 

Ich komme heute zu dir als die Königin des ganzen Universums und Ich erscheine dir auf diese Weise, 
weil Ich möchte, dass alle Söhne und Töchter des Vaters im Himmel würdigen, dass jeder von euch 
individuell eine wichtige Rolle in der Zukunft des ganzen Universums hat. 

Ihr seht, als ihr im Geist und Gedanken innerhalb der Herrlichkeit des Vaters im Himmel geschaffen 
wurdet, hatte Er einen Plan für jeden Einzelnen von euch, ein Teil des großartigen Universums zu 
sein, das Er für alle Seine Kinder geschaffen hat. Als Teil Seines Plans für Seine Kinder hat Er einen 
Lebenspfad für jedes Einzelne Seiner Kinder gewählt. Von der Finsternis der Welt her, in der ihr lebet, 
mag das für euch anscheinend schwer zu verstehen sein, weil es so viele Ablenkungen in dieser Welt 
gibt, die euch von der Liebe des Vaters im Himmel trennen. 

In Meiner Rolle als Königin des Universums ist Mir die Verantwortung gegeben worden, möglichst 
viele der Kinder Gottes zurück in Seine liebenden Arme zu bringen. So bitte Ich jeden Einzelnen von 
euch, euer Herz und euren Geist dem Vater im Himmel auszuhändigen und Mir zu erlauben, in eure 
Herzen einzutreten, um in eurem täglichen Leben die Liebe Gottes zu euch zu bringen, so dass die 
Lasten dieser Welt für euch weniger schwer getragen werden können. 

Wir leben jetzt hier auf Erden in den Zeiten, wo große Veränderungen herbeigeführt werden, um die 
Zukunft der Menschheit hinsichtlich ihres rechtmäßigen Ortes wiederherzustellen, wie der Vater im 
Himmel ihn für euch gewählt hat. Wegen des ganzem Bösen, das die Welt seit dem Anfang der Zeit 
durchdrungen hat, ist die Erde selbst aus der Ordnung gefallen mit dem Göttlichen Plan des Vaters 
für das ganze Universum. 

Infolgedessen wird die Falschausrichtung der Erde selbst, die durch die ganze Finsternis erzeugt 
worden ist, jetzt vom Vater im Himmel korrigiert. 

Infolgedessen finden geophysikalisch innerhalb des eigentlichen Kerns der Erde große Änderungen 
statt, und solche Änderungen werden notwendigerweise auf große Störungen hinsichtlich der Erde 
selbst hinauslaufen. 

Fürchtet euch nicht; denn während dieser Zeiten beabsichtigt der Herr und Erlöser, alle Seine Kinder 
durch die Macht des Heiligen Geistes zu schützen, um die Große Umgestaltung dieses Planeten für 
die Verbesserung der ganzen Menschheit hervorzubringen und die Menschheit in den Schoß des 
Vaters zu bringen, so dass die Zukunft dieses Planeten und seiner Einwohner innerhalb der 
Liebenden Arme des Vaters zugesichert werden kann. 

Eure Richtung ist dann klar, in die ihr alle, individuell und insgesamt, euch auf die großen 
Änderungen, welche die nahe Zukunft für jeden Einzelnen von euch bringen wird, vorbereiten müsst. 
Plant euer Leben jetzt mit Sorgfalt und immer mit dem Gedanken im Sinn, dass ihr der Sohn oder die 
Tochter des Vaters im Himmel seid und Er einen besonderen Plan für jeden Einzelnen von euch 
entworfen hat, um sicherzustellen, dass ihr ein Teil Seines Plans seid, die Menschheit von ihrer 
eigenen Vernichtung zu retten. 

Notwendigerweise muss dann jeder von euch seinen Weg durch Gebet und Meditation wählen, um 
zu entdecken, was der Vater im Himmel von euch in der Planung für die globale Umgestaltung der 
ganzen Menschheit will. Das ist eine Zeit, die nach großen Kriegern des Gebets ruft, um dem Vater im 
Himmel zu helfen, diese Endzeitereignisse für das Besserwerden der Menschheit einzuleiten. 

Es gibt so viel Böses und Verdorbenheit in eurer Welt, das während dieser Zeiten vereitelt werden 
muss, dass der Herr und Erlöser an jeden Einzelnen von euch appelliert zu helfen, dem Bösem und 
der Verdorbenheit der Welt ein Ende zu machen. 

Denkt an die Schönheit, den Frieden und die Ausgeglichenheit, die die Neue Welt jedem Einzelnen 
von euch bieten wird, wenn wir die Kräfte des Bösen niederschlagen; denn die Zeiten werden bald 
kommen, wenn diese Ereignisse geschehen werden. 
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Ich bitte euch, dann mit eurem Herrn und Erlöser geduldig zu sein, gerade wie Er Seine große Geduld 
mit jedem Einzelnen von euch gezeigt hat; denn die Zeiten werden bald kommen, wenn ihr für eure 
Teilnahme an Gottes Plan für euch belohnt werdet! Dank sei Gott! 

Die Botschaft endete um 9:18 Uhr 

Maria, Königin des Universums 

 

Aufwachen, jetzt sofort — 1. Oktober 2010 — Heiliger Erzengel Michael 

Kent, Connecticut, 13:00 Uhr 

Sieh da! Die Umgestaltung des Planeten Erde beginnt, in das Zeitalter des Friedens für die ganze 
Menschheit hineinzuführen. Viele von euch bereiten sich auf die großen Ereignisse vor, die dabei sind 
stattzufinden, aber die meisten von euch auf dem Erdball sind vergesslich hinsichtlich dieser Zeiten 
der Wandlung, und wenn diese Ereignisse stattfinden, so wird das letztendlich die Menschheit zum 
Besseren ändern. Diejenigen von euch, die in der Finsternis leben, werden nicht bereit sein, mit der 
notwendigen Umgestaltung und Veränderung fertig zu werden. 

Warum zaudert ihr in diesen Zeiten, wenn der Anruf des Vaters im Himmel so klar und offensichtlich 
ist? Viele von euch stecken in der Alltäglichkeit ihrer menschlichen Existenz, sind vergesslich und sich 
der wichtigen Ereignisse, die stattfinden sollen, nicht bewusst. 

Wacht jetzt auf! Wacht auf gegenüber dem Anruf des Vaters im Himmel, um alle von euch während 
dieser Zeiten der Umgestaltung in Seinen Schoß zu bringen. Begreift ihr denn nicht, dass die 
wichtigen Dinge im Leben nicht zu euren leichtfertigen Tätigkeiten zählen dürfen, die viel von eurer 
Zeit verschlingen? 

Es ist jetzt Zeit für euch, zu erkennen, dass ihr in einer Welt von Kurzweil lebt, die das Werk des 
Teufels ist, der euch von der Wichtigkeit eurer Mission im Leben ablenkt. In euren Quellen der 
Unterhaltung, in euren kulturellen Tätigkeiten, denen es so an Moral und Urteilsvermögen fehlt, in all 
euren sonst wie ähnlichen Tätigkeiten ist die Wichtigkeit vom Plan des Vaters für die Menschheit 
verloren gegangen. 

In erster Linie ist das geschehen, weil ihr ein Volk von Schafen geworden seid, die auf die Botschaften 
reagieren, die zu euch aus Quellen der Unterhaltung und nicht aus der wahren Quelle allen Wissens 
und aller Weisheit kommen, nämlich von eurem Vater im Himmel. Ihr seid Betrogene eines Systems 
der Kontrolle geworden, das von denjenigen der Menschheit aufgezwungen worden ist, die Macht 
und Kontrolle ausüben, die euch wie Vieh und Schafe behandeln, weil ihr es zugelassen habt, dass es 
so geschieht. 

Es ist für euch alle an der Zeit, euch gegen die Zusammenballung der Medien zu erheben, gegen eure 
Bildungssysteme, gegen eure Einrichtungen und die Unternehmensriesen, die dieses System der 
Macht und Kontrolle unterstützt haben, um die Mächte von der dunklen Seite abzuhalten, die über 
so viele von euch Macht und Kontrolle ausüben. 

Es ist Zeit für euch, entfernt die Schuppen von euren Augen und öffnet eure Augen gegenüber der 
Realität der Wahrheit bezüglich eurer Regierungen, eurer Einrichtungen, eurer Schulen und 
Universitäten und eurer Quellen der Unterhaltung. Fangt an zu denken und die Dinge deutlich zu 
sehen, so dass ihr den Scharfsinn habt, die wichtigen Ereignisse zu erkennen, die geschehen, sowie 
diejenigen, die im Begriff sind zu geschehen. die den Kurs der Menschheit hier auf Erden bedeutsam 
ändern werden. 

Lernt, wachsam zu sein, und betet um das Geschenk des Scharfsinns bezüglich der schrecklichen 
Kämpfe, die im Begriff sind, in eurer Welt für die Zukunft aller Seelen hier auf Erden gekämpft zu 
werden. 

Viele von euch haben auf den Anruf eures Herrn und Erlösers nicht geantwortet, euer eigenes Leben 
zu ändern, um innerhalb des Willens Gottes, des Vaters im Himmel, zu leben. Die Zeit läuft für euch 
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ab, um dieses Hingabe an den Herrn und Erlöser zu machen, um ein Teil der endgültigen Lösung für 
den Erdball zu werden. 

Plant nicht, unter die Verlierer hier auf Erden gezählt zu werden, die ihr Leben vom Vater im Himmel 
abgewandt und sich dem Teufel zugewandt haben. Jenen von euch, die ihr dem Herrn und Erlöser 
euren Respekt und eure Ehrfurcht zeigt und euch entsprechend benehmt, sage Ich: Ihr werdet 
letztendlich aus der Reise in dass Leben nach dem Tod und zu einer bewussten und ewigen 
Verbindung mit dem Vater im Himmel Nutzen ziehen. 

Ich, Michael, bekräftige dir das als Fürst der Himmlischen Heerschar. 

Die Botschaft endete um 13:25 Uhr 

Heiliger Erzengel Michael 

 

Betet mit den Kindern in den Familien — 1. November 2010 —  Unsere Liebe Frau des Lichts 

Marias Kapelle, östlicher Punkt des Zufluchtshauses, Gloucester, Massachusetts, 23:00 Uhr 

Mein lieber Sohn, für eine sehr wichtige Botschaft habe Ich dich zum Fest Allerheiligen und am 
Vorabend von Allerseelen zu diesem heiligen Platz an diesem späten Abend gebracht; denn an diesen 
zwei Tagen nehme Ich viele Seelen mit Mir in den Himmel. Denn an diesen zwei Tagen beten auch 
viele von euch, Meine Kinder, für eure Lieben und eure lieben Verstorben, welche die irdische Welt 
verlassen haben, und für diejenigen, die zu den Ewigen Bereichen hinübergegangen sind, wo viele 
von euch die Ewigkeit verbringen werden und eure Existenz in den Armen von Gott Vater genießen 
werden. 

Ich muss Mich jetzt der äußerst wichtigen Botschaft zuwenden, die Ich der ganzen Menschheit an 
diesem Abend übermitteln muss. Es ist eine Botschaft der Ermahnung an alle Gläubigen, 
leidenschaftlich zu beten, besonders für die Seelen der Kinder dieser Generation. So viele von euch 
sind sich bereits bewusst, dass diese Generation von jungen Leuten in diesen Zeiten ein Leben des 
Gebets und der Anerkennung des Vaters im Himmel und Seines Sohns, der Sein Leben hier auf Erden 
für alle Seelen opferte, und des Heiligen Geistes, der so machtvoll in diesen Endzeiten wegen aller 
Sünden auf Erden herabgestiegen ist, verlassen hat. 

Jedoch haben die jungen Leute der Welt größtenteils ihre spirituelle Natur zurückgewiesen und sind 
im Morast des Lebens verschlungen worden, den der Teufel geplant hat, um den Plänen des Vaters 
entgegenzuwirken. Junge Leute haben heute ihren Weg verloren wegen all der Sünden in der Welt 
und dem Einfluss, den sündige Vergnügen ausüben, indem sie ihr Leben von ihrer wahren spirituellen 
Natur abwenden. 

Das geschieht, weil eure Kinder vom frühsten Alter an von jenen in Besitz genommen und kontrolliert 
werden, die Macht und Einfluss in dieser Welt ausüben, indem sie den Wink und Ruf des Teufels 
ausführen. Diese Günstlinge des Teufels haben ihren Weg und ihr Leben übergeben, um seine Arbeit 
zu tun, weil sie ihre Werte verkauft haben, um Macht und materiellen Reichtum auf Kosten ihrer 
Seele zu erhalten, aber — bedauerlich für sie — um nur vorübergehend in dieser Welt bereichert zu 
werden auf Kosten ihres ewigen Platzes im Himmel. 

Betet, dass der Herr und Erlöser in ihrer Zeit des Gerichts großes Erbarmen für ihre Seelen hat; denn 
sie haben für eure jungen Kinder eine schreckliche Welt hervorgebracht. Und was treibt diese 
Personen dazu, solche Verbrechen gegen die Kinder der Welt zu begehen? Es ist ihre Suche nach 
dunkler Macht und Kontrolle, angetrieben durch ihre Habsucht und Gier. 

Ich weiß, dass das für viele von euch schwer zu verstehen ist, wie schädlich und heimtückisch diese 
Macht und Kontrolle über eure Kinder ist, weil viele von euch nicht imstande sind zu glauben, dass es 
da unter euch diejenigen gibt, die Gefallen daran finden und es als Belohnung ansehen, den jungen 
Menschen so viel spirituellen Schaden zuzufügen. 

Doch ihr müsst euch ihres Wirkens bewusst sein. In euren Filmen und in eurem Fernsehen, in euren 
Büchern und Zeitschriften, leider in allen Transportmitteln von Information, welche Information von 
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den größten und mächtigsten Medienkonzernen verbreiten, scheint es einen unbegrenzten und nie 
endenden Strom der Pornografie und des Schmutzes, der Gewalt und des Krieges, der Sünden 
jeglicher Art zu geben, der den Kindern der Welt angeboten wird, um sie auf eine Art anzuregen, die 
der Herr und Erlöser nie für Seine Kinder beabsichtigt hat. 

Ihr fragt euch vielleicht, wie das so sein kann? Wie können diejenigen, die auch Kinder nach Gottes 
Plan sind, sich auf Kosten der Seelen der Jugend bereichern? Es ist, weil sie die Arbeit des Teufels tun 
und weil es ihnen vorübergehende und alberne Belohnungen einbringt, aber es gibt ihnen auch ein 
Gefühl der Macht und Kontrolle über den Rest von euch, ein Gefühl des Anspruchs, dass diejenigen, 
die das Werk des Teufels tun, besser sind als der Rest von euch. 

Wie kann das sein, könnte man sich fragen? Es ist, weil eure Kinder jetzt vom frühesten Alter an den 
Medienkonzernen ausgesetzt werden, um die Kinder beschäftigt zu halten, während die Eltern sich 
auch erlauben, sich auf andere und weniger wichtige Dinge im Leben zu konzentrieren. Es ist nicht 
so, dass ihr die Zeit nicht verbringen dürft, um für das Essen, die Kleidung und die Unterkunft eurer 
Kinder zu sorgen, aber solche Zeit wird überwiegend verwendet wegen der Verlockung des 
materiellen Reichtums und des Vergnügens. Deshalb werden die einfachen Dinge im Leben, die von 
Familienmitgliedern eurer Vorfahren geschätzt wurden, nicht mehr geschätzt. 

Die Welt wurde durch den Teufel auf den Kopf gestellt, und jetzt zahlen die Kinder der Welt den Preis 
dieses bösen Systems der Kontrolle; ein böses System veröffentlicht durch die Medienriesen, das 
sagt, wie ihr zu denken habt, wie ihr euer Geld auszugeben habt und wie ihr zu leben habt. Aber das 
wird nicht nur mit denjenigen von euch gemacht, die älter sind, was aber nicht notwendig ist, weil ihr 
klüger seid, es wird auch mit großem Schaden mit den Kindern gemacht. 

Und wie sind die Ergebnisse? Es ist nicht nur so, dass die Kinder nicht mehr zum Herrn beten oder die 
Kirche aufsuchen, sondern viele von ihnen haben sich jetzt dunklen spirituellen Orten zugewandt und 
sind beteiligt an Hexerei und Zauberei, an spiritistischen Sitzungen und Zaubereien und an Ritualen 
und Beschwörungen, die von der Satanskirche sind. Leider haben die Kinder der Welt nicht nur den 
Vater im Himmel verlassen, viele von ihnen sind selbst zahlreich geworden mit dem Teufel. 

Wie kommen Mir die Tränen, wenn Ich sehe, was mit der Menschheit insgesamt geschieht, aber 
hauptsächlich fließen die Tränen aus Meinen Augen für die Kinder, die im zunehmend jüngeren Alter 
den Angriffen des Teufels zum Opfer fallen. 

Unglücklicherweise existieren die Umstände so, wie sie sind, aufgrund von dem, was viele von euch 
direkt oder indirekt getan haben, um zu diesem Morast, der auf die Menschheit gefallen ist, 
beizutragen. 

Aus diesem Grund greift der Vater im Himmel jetzt stärker ein, um eine Änderung in dieser Welt zu 
bewirken, und Seine Änderung kommt sehr machtvoll, sehr kräftig, und letztlich mit dem 
vollständigen Sieg über das Böse und die Tyrannei gegen Gott, das heute in der Welt existiert. 

Jedoch zählt der Vater im Himmel auf diejenigen von euch, die noch Seinen Anruf hören, um auf die 
Trompete des Engels zu antworten und um ein Teil des Plans von Gott zu werden, der Menschheit in 
diesen Endzeiten einen Neuen Himmel und eine Neue Erde zu bringen. 

Der Friede des Herrn sei mit dir! 

Botschaft beendet um 23:29 Uhr 

Unsere Liebe Frau des Lichtes 

 

Unsere Gebete unterstützen die Macht des Heiligen Geistes — 1. Dezember 2010 —Heiliger 
Erzengel Michael 

Southampton Pines, East Quogue, New York, 10:10 Uhr 

http://www.dict.cc/deutsch-englisch/spiritistische.html
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Sitzung.html


 

 7 

Sieh da! Das teuflische Verhalten seitens der Befürworter der neuen Weltordnung hat vor, die 
Wirtschaften der Welt in einen hilflosen Absturz zu schicken. Das ist jetzt der Plan dieser finsteren 
Organisation viele Jahre lang gewesen. 

Aus einem Gefühl der Verzweiflung heraus und weil sie gesehen haben, dass sich ihre Pläne nicht 
gemäß ihrem eigenen Zeitplan verwirklichen, gehen sie jetzt zu einen selbstmörderischen Plan über, 
die Weltwirtschaften für ihren eigenen egoistischen Vorteil zu zerstören und sogar mehr böse Macht 
und Kontrolle über die ganze Menschheit zu übernehmen. 

Dieser verzweifelte Versuch ihrerseits wird nur in ihren eigenen Köpfen vorübergehend erfolgreich 
sein; denn viele von euch wurden aufgeklärt und erkennen das Böse, das sie an der Menschheit 
begehen. Es liegt an dir, dem Wissenden, und an jenen von euch, welche die Visionäre gemäß Gottes 
Plan sind, einen höheren Grad der Wahrnehmung der Aktivitäten dieser Panikmacher zu erwirken. 

Sie versuchen, alle Ressourcen der Welt einschließlich eures Trinkwassers, eurer 
Nahrungsmittelquellen, eurer Energien, alles an Ressourcen zu manipulieren, die der Vater für die 
Ernährung der ganzen Menschheit nicht deshalb geplant hat, dass sie als Werkzeuge von denjenigen 
verwendet werden, die gierig und korrupt sind und die ihren Bund mit dem Teufel geschlossen 
haben, um die ganze Menschheit in einer irdische Sklaverei zu unterjochen. 

Ihr müsst verstehen, dass diese Befürworter der Neuen Weltordnung in ihren Plänen nicht 
erfolgreich sein werden aufgrund der Erkenntnis, die viele von euch euren Brüdern und Schwestern 
vermitteln, aber am allermeisten, weil der Vater im Himmel Seine Kinder durch diese neue 
Zeitspanne führt, wenn der Wandel stattfinden wird, der die ganze Begehrlichkeit und Bestechung 
vom Erdball löschen wird, so dass ein neues Zeitalter, das Zeitalter des Friedens und der Liebe, für die 
ganze Menschheit eingeleitet wird, um aus Gnaden, die der Herr immer Seinen Kindern zugedacht 
hat, Nutzen zu ziehen. 

Inzwischen ist es für euch notwendig, gegenüber den Plänen des Teufels und seiner Günstlinge hier 
auf Erden wachsam zu sein, die versuchen, euch alle durch wirtschaftliche Not zu versklaven, indem 
sie die Ressourcen der Welt beschränken, um viele von euch in äußerstes Elend zu bringen. So 
können sie ihre Pläne in Angriff nehmen, die Welt weiter zu beherrschen und zu kontrollieren. 

Habt keine Angst; denn ihr werdet sehen, wie der vom Vater geplante Übergang während dieser für 
die ganze Menschheit harten Zeit erfüllt wird. Es ist wichtig, dass ihr während dieser Zeiten die 
Macht eurer Gebete erkennt und in die Tat umsetzt; denn nur durch die Macht eurer Gebete werdet 
ihr im Stande sein, die Macht des Heiligen Geistes zu unterstützen, die globale Umgestaltung 
herbeizuführen, die notwendig ist, um den Neuen Himmel und die Neue Erde einzuleiten. 

Also plant jetzt, indem ihr mit euren verfügbaren Mittel sparsam umgeht, eure Familienmitglieder 
und Freunde anweist, sich für die kommenden harten Zeiten vorzubereiten, und euch durch die 
Macht eurer Gebete vorbereitet, das Böse der Welt während dieser harten Zeiten zu vereiteln; denn 
die Macht des Heiligen Geistes wird, wie durch den Vater im Himmel bestimmt, über das ganze Übel, 
das jetzt stattfindet, herrschen, und der Dämon selbst wird auf die Dauer von eintausend Jahren in 
die Hölle geworfen werden, und die Wahrheit der alten Schriften wird in diesen modernen Zeiten 
vorherrschen. 

Bereitet auch jetzt vor; denn die Zeit ist kurz. 

Die Botschaft endete um 10:25 Uhr 

Heiliger Erzengel Michael 

 

Gebet für Kirche und Papst — 1. Januar 2011 — Unsere Liebe Frau des Lichtes 

Heiligtum Unserer Lieben Frau der Insel, Eastport, New York, 14:00 Uhr 

Mein lieber Sohn, 
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Ich erscheine dir heute als eure Liebe Frau des Lichtes; denn Ich bringe das Licht Meines Sohns, des 
Erlösers der Welt, euch allen, den Mitgliedern der menschlichen Rasse in dieser sehr wichtigen Zeit in 
der Geschichte der Heilsreise im Auftrag Meines Sohns Jesus Christus, des Retters der Welt. 

Ich spreche heute von der heilswirksamen Natur Meiner Botschaft; denn die Zeiten sind ach so kurz, 
bevor die Welt durch die größte Umgestaltung der Menschheit seit der Schöpfung der Welt 
unterbrochen wird. 

Viele von euch haben die Rückkehr Meines Sohns Jesus erwartet, damit Er über die Welt herrsche, 
die von dem Feind all dessen, was im Weltall gut ist, übernommen und verdorben worden ist. Jedoch 
ist es für euch alle Zeit, aufzujubeln; denn die Tage des Teufels sind zahlenmäßig kurz. Ihr nähert 
euch schnell der Zeit des Erlösers. 

Viele von euch fühlen bereits Seine Göttliche Gegenwart unter euch, wenn die Macht des Heiligen 
Geistes die Reise Meines Sohns in diesen Zeiten unterstützt, um einen unglaublichen Erguss geistiger 
Energie von den Göttlichen Bereichen zu den irdischen Bereiche hervorzurufen. 

Die Zeiten liegen jetzt vor euch, in denen sich die unglaublichen Ereignisse der Endzeiten in der 
Entwicklung und Umgestaltung von euch allen als Brüder und Schwestern entfalten, von eurer 
vorigen Wirklichkeit des Lebens in Finsternis mit einer Unkenntnis von der Gegenwart des Schöpfers 
hin zu einer Umgestaltung, in der ihr zum Erkennen und Begreifen fähig seid, dass ihr alle Gottes 
Kinder seid und dass ihr alle individuell und insgesamt sehr wichtige Rollen habt, um in eurem 
eigenen individuellen Leben auszuführen, was ein Spiegelbild der Reise von allen Kindern Gottes vom 
Anfang der Zeit hier auf Erden ist. 

Seid jetzt bereit für die aufregenden Ereignisse, die stattfinden müssen, weil die Zeit nahe ist. 
Bereitet eure Familienmitglieder und Freunde für die unglaublichen Ereignisse vor, die euch alle in 
erkennbarere und ehrfürchtigere Ähnlichkeiten der Seelen und Geister umgestalten und formen 
werden, die zu sein Gott für euch beabsichtigt hatte. 

Es ist jetzt Zeit für euch, die Schichten von Zweifeln und Finsternis abzuwerfen, die euer Leben hier 
auf Erden durchdrungen haben; denn die Schichten von Schleiern werden zwischen den Ewigen 
Geistigen Bereichen und der materiellen und beschränkten Welt, in der ihr lebt, weggezogen. Die 
Umgestaltung, die ihr erfahrt und weiterhin erfahren werdet, ist ein einzigartiger Teil der Reise, die 
der Vater im Himmel für euch geschaffen hat. 

Viele von euch haben die Veränderungen innerhalb sich selbst erfahren, die ihr auch als die Arbeit 
des Heiligen Geistes erkennt, wenn er die notwendigen Änderungen innerhalb von euch bewirkt, 
damit ihr den geistigen Schild anzieht, der die Rüstung aus Stahl bieten wird, die notwendig sein 
wird, diese Endzeiten zu überleben. 

Der Vater im Himmel hat diese Endzeitereignisse orchestriert, um alle Seine Kinder unter Seine Herde 
zu bringen. So habt ihr nichts zu fürchten, auch wenn die Änderungen und die Umgestaltung für 
viele, leider für die meisten von euch, schmerzhaft sein mögen. 

Seid ihr bereit, auf den Ruf des Vaters zu antworten, indem ihr eure Rüstungsplatten anlegt, was 
durch die Macht eurer Gebete eingeleitet worden ist? 

Denn es ist euer Gebetsleben, das euch ermöglichen wird, dem Vater im Himmel zu helfen, die 
notwendigen und wunderbaren Veränderungen herbeizuführen, die die ganze Menschheit als eine 
hervorragende Rasse von Menschen umgestalten werden, wie der Vater es in der ursprünglichen 
Ordnung der Schöpfung mit euch beabsichtigte. 

Es ist wichtig, dass ihr versteht, dass die ursprüngliche Ordnung der Schöpfung in dem bestand, was 
der Vater immer für Seine Kinder beabsichtigt hatte. Jedoch hinderten die Ereignisse im Garten Eden 
den Plan Gottes daran, erfüllt zu werden, und zwar bis jetzt. 

Jetzt ist alles anders, und der Vater im Himmel hat vor, durch Seinen Sohn, dem Herrn und Erlöser, 
alles wieder neu zu machen. 
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Während dieser geschäftigen Zeit des Jahres, in der viele von euch von den materiellen Dingen im 
Leben so in Anspruch genommen werden, ändern sich wirklich die Zeiten für die Menschheit. Viele 
von euch sind sich dieser Veränderungen mit dem Schnellerwerden der Zeit und dem Gefühl für 
Energie dessen bewusst, dass sich das Gleichgewicht der Welt verändert, dass es viel Chaos und 
Verwirrung in eurer Welt gibt und dass es ein Gefühl dafür gibt, dass die Dinge nicht wie bisher 
weitergehen können. Das geschieht, weil alle diese Dinge wahr sind. Die Welt muss sich zum 
Besseren ändern, und die Änderungen müssen bald kommen. 

Die Botschaft wurde um 14:25 Uhr unterbrochen. 

Die Botschaft wurde um 14:48 Uhr wieder aufgenommen. 

Ich muss euch jetzt warnen, dass in den kommenden Monaten eine große Finsternis über die Kirche 
Meines Sohns hinuntersteigen wird, aber die Liebe Meines Sohns zu allen Seinen Kindern wird 
während dieser dunklen Zeiten vorherrschen. 

Die Kirche wird mit großer Rache vom Teufel und seinen Günstlingen hier auf Erden angegriffen 
werden, welche darauf versessen sind, die Kirche Meines Sohns zu zerstören, weil es die Eine, Heilige 
und Katholische Kirche ist, die Eine, Wahre Kirche, um die ganze Menschheit durch die Geißel des 
Bösen während dieser Endzeiten zu bringen. 

Die Angriffe auf die Kirche werden von jenen kommen, die versuchen, eine neue Weltordnung der 
Unterdrückung der ganzen Menschheit zu errichten. Die Angriffe werden durch willfährige Medien 
angefeuert, die auch darauf versessen sind, die Kirche Meines Sohnes zu zerstören; denn diese 
Medienriesen sind auch ein Teil der neuen Weltordnung, die immer gehässiger ist im Versuch, die 
guten Werke des Christentums vom Gesicht der Erde zu tilgen. 

Die Feinde werden jetzt in ihren Angriffen auf die Kirche keinen Halt mehr kennen. Leider werden 
viele durch ihre Schriften getäuscht, und die Ergebnisse werden euch allen offensichtlich sein. Ihr 
werdet eine Zeit sehen, in der sich Priester gegen Priester, Bischöfe gegen Bischöfe und Kardinäle 
gegen Kardinäle ausspielen werden. 

Es wird scheinen, als ob ein Schleier der Finsternis auf die Kirche hinabgestiegen ist; denn das ist das, 
was während dieser dunklen Periode geschehen wird. Es ist wichtig, dass ihr alle, die ihr Meine 
Botschaften hört, erkennt, dass diese unglückliche Zeit in der Kirche Meines Sohns ein notwendiger 
Teil des Reinigens und der Umgestaltung ist, was für die ganze Menschheit bevorsteht; denn die 
Kirche selbst sowie ihre Mitglieder müssen den Schmerz und das Leiden der Umgestaltung erfahren, 
um einen Neuen Himmel und eine Neue Erde zu erwirken. 

Habt während dieser Zeiten keine Angst und betet besonders für die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der Gewählten Führer der Kirche Meines Sohnes; denn der Sitz des Heiligen Petrus ist 
immer gewesen und wird weiterhin die Schwelle der Macht sein, die weiterhin die Erhabenheit der 
Kirche nährt und aufrechterhält, durch die ganze Geschichte bis hin zu diesen dunklen Zeiten und 
einschließlich durch diese dunklen Zeiten; denn mit den Worten Meines Sohns: Die Tore der Hölle 
werden gegen Seine Kirche nicht siegen, sogar nicht während dieser dunklen Zeiten. 

Also ist es für euch alle wichtig, für die Kirche in diesen Zeiten und für die Gesundheit und das 
Wohlbefinden des Pontifex in Rom und seine Nachfolger sehr viel zu beten; denn es wird viele geben, 
die im Laufe dieser sehr schweren Zeiten weiterhin dem Vater im Himmel dienen. Trotz der Versuche 
der dunklen Kräfte der Welt des Teufels wird die Kirche diese Zeiten überleben, und die Zukunft der 
Kirche wird vom Vater im Himmel Selbst garantiert. 

Dank sei Gott! 

Die Botschaft endet um 15:02 Uhr 

Unsere Frau des Lichtes 

 

(Ned Dougherty merkt an: Während der Zeitspanne, in der die Botschaft des 1. Januar 2011 um 
14:25 Uhr unterbrochen wurde, erfuhr Ich inwendig eine Finsternis innerhalb Meines Geistes, die Mich 
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vorbereitete, den Ernst der um 14:48 Uhr sich fortsetzenden Botschaft zu verstehen. Ich kann mich 
nur an ein anderes Mal erinnern, dass eine Botschaft auf diese Weise unterbrochen wurde, als ich am 
1. November 2005 die Botschaft von Unserer Lieben Frau von La Salette erhielt.) 

 

Die Reise mit Jesus zu Gott Vater — 1. Februar 2011 — Jesus der Erlöser 

Heiligtum Unserer Lieben Frau von der Insel, Eastport, New Yorks, 11:00 Uhr 

Ich komme heute zu euch als euer Meister, Jesus, der Sohn des Vaters, der vor 2000 Jahren unter 
euch, Meinen Brüdern und Schwestern, im Geburtsort Meines irdischen Lebens wandelte, gerade 
wie Ich heute unter euch im Geiste wandle, in der Erfüllung der Schriften; denn wie es vorausgesagt 
wurde, Meine Reise unter euch, Meinen Brüdern und Schwestern, diente damals und dient jetzt 
dazu, allen Kindern des einen wahren Gottes, des Vaters im Himmel, Rettung zu bringen. 

Jetzt in diesen Zeiten sowie in den Zeiten von damals ist die Reise des Erlösers gleichbedeutend mit 
der Errettung aller Seelen; denn ihr befindet euch jetzt in den Zeiten, wie sie vorausgesagt sind, wo 
große Änderungen für die Kinder Gottes hier auf Erden hervorgebracht werden. Diese Änderungen 
sind auf vielen verschiedenen Ebenen notwendig wegen all der Fehler und Sünden, die sich aus den 
Mängeln und Fehlern der Kinder Gottes hier auf Erden ergeben haben. 

Der Vater im Himmel ist ein barmherziger Gott, wie ihr aufgrund Meine Anwesenheit unter euch, um 
euch entlang eurer Reise im Leben zu retten, seht; denn obwohl ihr alle individuell auf eurer eigenen 
Reise durch das Leben seid, seid ihr auch ein Teil der gesamten Reise der Menschheit für eine 
Rückkehr zum Ewigen Haus, das der Vater im Himmel vorbereitet hat. 

Jetzt in diesen Zeiten erfahrt und seht ihr die Erfüllung vieler der Prophezeiungen bezüglich der 
Endzeit, und ihr seht jetzt im Nahen Osten den Aufruhr der Brüder und Schwestern, die einen Weg 
gewählt haben, um zum Vater zurückzukehren, aber nicht notwendigerweise in Erkenntnis Meiner 
Reise als den einen, wahren Sohn Gottes und Erlösers aller Nationen. So hat der Aufruhr unter den 
Völkern im Ausdruck ihrer Ruhelosigkeit in ihrem Leben eine viel tiefere Bedeutung, als man durch 
die aktuellen Ereignisse sieht. 

Denn alle Kinder Gottes werden in diesen Zeiten zu einer Erkenntnis kommen, dass man schließlich 
Meine Reise unter euch als die Überbringerin der Frohen Botschaft von der ewigen Erlösung aller 
Brüder und Schwestern, die den Vater im Himmel ehren, anerkennen muss. Jedoch muss man sich 
diese Erlösung notwendigerweise ob Meiner Rolle als der Erlöser aller Kinder Gottes hier auf Erden 
bewusst machen. 

Obwohl Meine Kinder der Welt ihre Pläne und Wünsche für eine irdische Erfüllung in ihren Leben in 
Angriff nehmen, wisst ihr tief unten im Inneren eines jeden von euch, Meine Brüder und Schwestern, 
dass die Reise des Lebens mehr einschließt als nur die Reise eurer ewigen Seele, die hier auf Erden in 
diesen Körpern aus Fleisch Gestalt bekommen hat. 

Die Reise des Lebens ist für jeden Einzelnen von euch eine Reise für die Ewigkeit, und ihr müsst euch 
über euren beschränkten Spielraum an Erfahrung und Kenntnisse hier auf Erden erheben, um 
anzuerkennen, dass eure ewige Reise ganz und gar von viel größerer Bedeutung ist als eure 
beschränkten Lebensstile, die sich nur auf das Irdische und das leibliche Wohl des Lebens 
konzentrieren. 

Gott hatte für jedes Einzelne Seiner Kinder bestimmt, dass sie in Erfüllung ihrer Seelenreise im Laufe 
aller Zeiten einschließlich dieser Reise hier auf Erden wachsen. 

Ihr müsst dann begreifen, dass eure beschränkte Konzentration auf die Dinge dieser Welt euch nicht 
zu dem Punkt überwältigen kann, dass ihr eure geistige Reise über eure Reise hier auf Erden hinaus 
vergesst. 

Der Grund, warum so viele von euch beginnen, sich jetzt zu rühren und sich gegen ihre weltlichen 
Führer zu erheben, ist, dass der Schleier zu den materiellen Bereichen zu verwelken beginnt, und 
immer mehr von euch werden sich allmählich mehr ihrer ewigen Reise bewusst, so dass ihr diesen 
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irdischen Zeitabschnitt in diesen ewigen Zusammenhang stellt. Infolgedessen ist der Status quo hier 
auf Erden für die meisten von euch und schließlich für alle von euch nicht mehr hinnehmbar 
geworden. 

So viele von euch stellen jetzt ihre Machthaber und ihre Weise, auf die sie euch manipuliert haben, in 
Frage; sowie ihre Manipulation eurer Demokratien; und ihr sagt zu ihnen: Nicht mehr! Wir haben 
genug gehabt! Es muss einen besseren Weg geben! 

Jenen von euch, die beschlossen haben, zu wissen und Mich anzuerkennen, sage Ich: Ihr versteht vor 
allen anderen, dass der bessere Weg ist, anzuerkennen, dass Ich euer Herr, Erlöser und Retter bin 
und alle guten Dinge durch Mich zu euch, Meinen Brüdern und Schwestern, gelangen werden. 

Während ihr euer Leben hier auf Erden fortsetzt, müsst ihr eure geistige Natur und eure Beziehung 
zu Mir als den Sohn des Vaters dauernd anerkennen. Wenn dieses Verstehen und eure Beziehung zu 
Mir und durch Mich zum Vater im Himmel von gleichbedeutender Wichtigkeit für euch wird, dann 
wird euer Leben hier auf Erden sehr reich und tatsächlich lohnend sein. 

Denn die Zeiten werden jetzt sogar wechselhafter werden, in eurer Weltpolitik sowie in den 
geophysikalischen Korrekturen hier auf der Erde. So ist es für euch geboten, Nerven aus Stahl zu 
entwickeln, um den Zeiten zu widerstehen, die euch allen bevorstehen. 

Das ist eine wichtige Zeit für euch hier auf Erden, und ihr seid vom Vater im Himmel besonders 
erwählt worden, um ein Teil dieser Zeiten zu sein. So denkt über Seine Rolle nach, wie Er euch schuf 
und euch zu einem Teil Seines Plans machte, und euer Leben wird auf unglaubliche Weise erfüllt 
werden. 

Ich sage euch Lebewohl, aber Ich werde für alle von euch im Laufe dieser harten Zeiten sehr nah sein. 
Ruft Mich in euren Gebeten und Betrachtungen an; denn Ich bin mit euch allen, Meine Brüder und 
Schwestern, jetzt und für immer, mit der Liebe und Güte des Vaters, die keine Grenzen kennt. 

Die Botschaft endet um 11:32 Uhr 

Jesus, der Erlöser 

 

Vertrauensvoll Hören auf den Ruf des Vaters — 1. März 2011, 13:30 Uhr — Jesus, der Erlöser 

Heiligtum Unserer Lieben Frau von der Insel, Eastport, New York 

Seht die Seelen der getreuen Verstorben, die aufgrund der Barmherzigkeit Gottes hier mit uns im 
Ewigen Reich sind! Denn sie sind nicht nur mit uns in ihren ewigen und himmlischen Körpern, ewig, 
jung und gesund, sie sind auch mit euch allen, Meinen Brüdern und Schwestern in euren irdischen 
Bereichen, indem sie an euch denken, wie ihr an sie denkt; denn die ewige Beziehung zwischen allen 
lebenden Seelen, die vom Vater geschaffenen wurden, ist ein Band, das nie aufhören wird zu 
bestehen. 

Also, deshalb ist es für den Vater im Himmel sehr betrüblich, die Spaltung unter Seinen Kindern, 
unter den Menschen auf Erden zu sehen, die in diesen Zeiten untereinander so uneinig sind. 

Das war nicht der Plan des Vaters im Himmel, als ihr alle in den Ewigen Bereichen im Geist 
geschaffen wurdet, um in den irdischen Körpern Gestalt anzunehmen, in denen ihr hier auf Erden 
wohnt, bis die Zeit für jeden Einzelnen von euch kommt, in eurer eigenen vorgesehenen Zeit zum 
Vater im Himmel zurückzukehren. 

Wenn ihr alle hier auf Erden die Dinge ebenso deutlich sähet wie eure lieben verstorbenen Brüder 
und Schwestern, wäre der ewige Plan des Vaters jedem Einzelnen von euch offensichtlich und es 
würde keine Kriege mehr geben, weder Gewalt noch Hass noch Habgier hier auf Erden; denn jeder 
Einzelne von euch würde dann deutlich den Plan des Vaters für die ganze Menschheit sehen, und 
eure Kämpfe hier auf Erden würden weniger sein und nicht vom Teufel so verdunkelt, der in diesen 
Zeiten die Erde gefesselt hat. 
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Wenn ihr die Dinge so sehen würdet, wie eure lieben Verstorbenen und Geliebten sie jetzt sehen, 
würdet ihr den Plan des Vaters für euch alle erkennen, und die Kräfte des Bösen hier auf Erden 
würden sich euch nicht zu Willen machen, wie sie es jetzt in diesen bösen Zeiten tun. 

Ihr werdet auf eine Art und Weise manipuliert und kontrolliert, die eurem Vater im Himmel und Mir 
als eurem Retter und Erlöser zuwider ist. Diese Manipulation der Menschheit wird bald zu einem 
Ende kommen; denn der Vater im Himmel greift jetzt in die Angelegenheiten der Menschheit direkt 
ein, und Er handelt so durch Mich als Seinem Sohn und Retter der Menschheit. 

Ich bin hier, um euch zu sagen, dass es jetzt für euch alle auf Erden große Änderungen geben wird, 
um einen Neuen Himmel und eine Neue Erde, ein Neues Jerusalem hervorzubringen, das für euch 
alle anfangs mehr von einer Gemütsverfassung sein wird als eine tatsächlicher materieller Ort; denn 
während dieser Zeit des Übergangs wird eure zukünftige Reise von Prinzipien des Universums 
beeinflusst, die bislang euch allen hier auf Erden nicht eindeutig oder offensichtlich gewesen sind. 

Das wird dann eine Zeit sein, wenn viele der geophysikalischen und materiellen Naturgesetze 
aufgehoben sein werden, was in jedem Einzelnen von euch ein Gefühl der Fassungslosigkeit schafft, 
bis ihr zu begreifen beginnt, dass die Hand des Allmächtigen Schöpfers euch alle durch eine Periode 
des Übergangs führt, wie sie von der Menschheit bisher nicht erfahren wurde. 

Ihr mögt fragen: Wann findet all das statt? Sorgt euch nicht und beschäftigt euch nicht mit einem 
Datum, festgelegt nach Zeit und Ort; denn eure Überzeugung der Wirklichkeit wird durch die Filter 
eures irdischen Leben blockiert, die während dieser Zeit des Übergangs von euch gehoben werden. 

Die ersten Stationen der Hand des Vaters, wenn Er die Änderungen vornimmt, die für die Besserung 
der Menschheit geschehen, werden für euch nicht augenfällig sein, abgesehen für jene von euch, die 
ein Leben des Gebets und der Betrachtung in Vorbereitung auf den Vater geführt haben. 

Deshalb erfahren viele von euch bereits die Hand Gottes, nicht nur in eurem persönlichen Leben und 
euren persönlichen Angelegenheiten, sondern auch in den Ereignissen, die ihr weltweit in den 
großen Änderungen stattfinden seht, die sowohl geophysikalisch als auch geopolitisch erfahren 
werden, welche notwendigerweise ein Teil des Plans des Vaters im Himmel sind, um die Große 
Umgestaltung hervorzubringen. 

Dieser Plan wird sowohl allmählich als auch im Handumdrehen geschehen. Also wartet nicht in der 
Dunkelheit mit einer Laterne im Fenster auf die Ereignisse, die bereits jetzt um euch herum im 
Tagslicht stattfinden. 

Der Vater im Himmel erwartet in diesen Zeiten große Dinge von Seinen Kindern. Und jeder Einzelnen 
von euch, der den Appell durch Mich, dem Sohn des Vaters, hört, ist besonders aufgerufen, auf den 
Ruf des Vaters zu antworten; denn ihr seid jetzt ohne die Ablenkungen, die so viele eurer Brüder und 
Schwestern hier auf Erden blenden. 

Jenen von euch, die sich fromm des Planes des Vaters für euch bewusst sind, sage ich: Lasst nicht zu, 
dass ihr von den Kräften der Finsternis geblendet werdet, die versuchen, eine böse Herrschaft und 
Manipulation des Gottesvolkes hier auf Erden aufrecht zu erhalten. 

Seid euch dessen bewusst, dass die Kräfte der Finsternis, die sich in Machtpositionen und 
Schaltstellen der Kontrolle befinden, sich diese Zeiten mit einem sinnlosen Versuch zunutze machen, 
die Pläne des Vaters im Himmel, der euch alle von der Sklaverei und Manipulation der Drahtzieher 
der Welt befreien will, zu durchkreuzen, Drahtzieher, die agieren und zahlreich mit dem Feind der 
Kinder Gottes, mit Satan, dem Fürsten der Finsternis, zusammenarbeiten. 

Seid euch bewusst: Was ihr jetzt in euren Familien, in euren Gemeinden und in euren Nationen 
weltweit erfahrt, ist ein Versuch, die Mehrheit der Menschen der Welt zu spalten, durch negative 
Konzentration auf eure Glaubenssysteme, eure Hautfarbe, eure ethnischen Ursprünge, sogar in 
euren Beschäftigungen und euren Nebenbeschäftigungen im Leben. 

Die Absicht der dunklen Kräfte ist, zu spalten und alle Kinder Gottes durch Nachrichten zu 
unterwerfen, die euch veranlassen, eure Energie auf Konflikte zu konzentrieren, die sie manipulieren 
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und schaffen, damit die Mehrheit von euch in der Finsternis sich an ihre eigenen Pläne hält, um 
voranzukommen mit einer drakonischen weltlichen und globalen Autorität über die ganze 
Menschheit, was heißt: in die Richtung des Fürsten der Finsternis. 

Ach, ihre Versuche sind töricht und sinnlos; denn der Vater im Himmel ist durch Mich als den Sohn 
Gottes und als den Erlöser der ganzen Menschheit in diesen Zeiten auch hier unter euch, um die 
andauernde Änderung für die Besserung der Menschheit zu bewirken, trotz der besten 
Anstrengungen jener, die denken, dass sie die Menschen auf der Erde beherrschen und kontrollieren 
können, weil sie es an diesem Punkt, geschafft haben, die materiellen Ressourcen der Welt zu 
beherrschen und zu kontrollieren. 

Aber ihr Beherrschen und Kontrollieren verlangt, dass ihr in der Dunkelheit bleibt gegenüber ihren 
Plänen, euch zu kontrollieren, indem sie euch bezüglich ihrer wahren Absichten täuschen sowie eure 
Interessen zum Chaos und zu Konflikten hin umlenken, die sie geschaffen und befeuert haben, um 
die Menschen der Welt untereinander zu spalten. 

Lasst euch von diesen Propheten der Finsternis nicht zum Narren halten, die durch die Macht über 
euch und durch die Habgier nach dem flüchtigen materiellen Reichtum der Welt motiviert werden; 
denn was sie als ihre materiellen Ressourcen betrachten, die sie verwendet haben, um euch zu 
manipulieren und zu kontrollieren, dieses ihr Vermögen wird im Handumdrehen aufgelöst sein, was 
ihre Pläne für die Kontrolle sinnlos und unfruchtbar macht. 

Am allermeisten werdet ihr, Meine Brüder und Schwestern, die Belohnungen ernten, die zurecht 
euch gehören; denn ihr, Meine Kinder, seid die Fackelträger von allem, was gut und heilsam für das 
Wohl der ganzen Menschheit ist; denn ihr tragt die Fackel des Vaters im Himmel, um die größte 
geistige Umgestaltung der ganzen Menschheit seit dem Anfang der Zeit zu bewirken. 

Ihr werdet in euren Anstrengungen erfolgreich sein, und ihr werdet zu Recht belohnt werden; denn 
ihr tut das Werk des Vaters im Himmel, wie Er es für euch alle bestimmt hat! 

Die Botschaft endet um 14:00 Uhr 

Jesus, der Erlöser 

 

Der Vater im Himmel ruft zu bereitwilliger Mission — 2. April 2011 — Heiliger Erzengel Michael 

Kathedrale des Heiligen Patricks, New York, 13:30 Uhr 

Eine Vision: Über der Kuppel der Kathedrale des Heiligen Patrick Gott Vater und unten Sein Sohn, der 
Erlöser, und die Gottesmutter Richtung Westen. Nach Osten über dem Rockefeller Zentrum der 
Heilige Erzengel Michael, der Beschützer der Himmlischen Bereiche von der Kathedrale des Heiligen 
Patrick, und im Himmel oben und darüber hinaus die Seelen der Millionen von Katholiken, die zu 
diesen großen Küsten emigriert waren sowie die Millionen ihrer Kinder und Enkel durch die ganze 
Geschichte hindurch, welche die Katholische Kirche im neuen Kontinent mit ihrem Blut, Schweiß und 
Tränen gebaut hatten. 

 

Botschaft vom Heiligen Erzengel Michael 

Sieh da! Du erhältst diese Botschaft in der Vorzeigestadt des Königreichs Gottes in der neuen Welt. 
Du bist hier, um diese Botschaft zu erhalten, um die Millionen von Katholiken zu ehren, die zu diesen 
Küsten emigriert sind, um ihre eigenen persönlichen Schicksale sowie das Schicksal der Kirche Gottes 
in dieser neuen Welt zu realisieren. Aber leider haben jetzt die Nachkommen und Wunderkinder 
dieser großen Katholiken zugelassen, dass ihr Glaube an Gott Vater und an Seinen Sohn, Jesus, den 
Erlöser, sich jetzt bis zu dem Punkt abschwächt, wo die Kirche, die geschaffen worden ist, um die 
Menschheit zu retten, jetzt durch das ganze Übel und die Sündhaftigkeit in dieser Welt gefährdet 
wird. 
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Deshalb ist es jetzt die Zeit, für die der Vater im Himmel die Erfüllung der alten Prophezeiungen von 
Seiner Kirche bestimmt hat, ein neues Millennium für die Menschheit durch Seinen Sohn, den Erlöser 
der ganzen Menschheit, herbeizuführen. 

Deshalb tretet ihr in die Zeit der Großen Umgestaltung ein, wenn der Schleier zwischen eurer Welt 
und dem Himmel angehoben wird. Sieh da, die Morgendämmerung dieser Änderung für die ganze 
Menschheit wird stattfinden mit einem großen Umbruch der Realität dieser Welt, wie ihr sie kennt. 
So müsst ihr alle jetzt individuell Vorsorge treffen in Vorbereitung auf die Änderungen, die weiter 
fortschreiten, um jetzt schneller zu geschehen als vorher. 

Macht euch jetzt auf diese großen Änderungen gefasst. Alle Kinder Gottes sollten diese Zeit jetzt 
verwenden, um zu den großen Gebäuden der Welt hinzuströmen, die zu Ehren des Sohnes des 
Vaters, des Erlösers der Welt, gebaut worden sind; denn das ist jetzt die Zeit für euch, euch in den 
Gotteshäusern durch Gebet und Betrachtung vorzubereiten, den Herrn und Retter zu empfangen, 
wenn Er Sich euch in der neuen Morgendämmerung der Welt vorstellt. 

Denjenigen von euch, die sich auf diese neue Morgendämmerung des Sohns des Vaters nicht 
vorbereiten, sage Ich: Die Zeit der Änderung wird für euch so beunruhigend sein, dass ihr vor Angst 
zittern und um Gottes Barmherzigkeit bitten werdet, wenn es nämlich nicht gelingt, die Zeichen der 
Zeit einzugestehen, die der Herr und Erlöser euch bis jetzt angeboten hat, um zu erkennen, dass Er 
kommt und dass Seine Ankunft nahe ist. 

Fahrt nicht fort, die Zeichen und Warnungen zu ignorieren, die euch durch die großen 
Veränderungen bezüglich eurer Umwelt und der schrecklichen Ereignissen zur Verfügung gestellt 
werden, der Ereignisse, die vom Teufel geplant werden, um den Plan des Vaters in diesen Zeiten, alle 
Kinder Gottes vom Bösen und von der Finsternis der Welt zu retten, zu durchkreuzen; denn dies sind 
die Zeiten, wenn der Teufel versuchen wird, viele Kinder Gottes zu veranlassen, von ihren 
vorherbestimmten Missionen im Leben abzuirren, wie sie von Gott, dem Vater im Himmel, in euch 
eingegossen wurden, als euch allen in euren menschlichen Leibern hier auf Erden Gestalt gegeben 
wurde. 

Es ist jetzt für euch alle Zeit, euch zu erinnern und zu erkennen, dass Gott der Vater euch hier auf 
Erden in diese Zeiten gesetzt hat, damit ihr Seinen Göttlichen Willen tut und eurem Himmlischen 
Vater helft bei der Vorbereitung für die größte Periode in der Geschichte der Menschheit, seit Gott 
Leben für die Menschheit verfügte mit der Einführung von Mann und Frau in den Garten Eden. 

Gewiss müsst ihr anerkennen, dass es die Sündhaftigkeit der Menschheit ist, die so viele von euch 
veranlasst hat, vom großartigen Plan des Vaters im Himmel für jedes Einzelne Seiner Kinder 
abzuirren. 

Wacht mithin auf! Erkennt, dass es Zeit für euch ist, eure weltliche Existenz abzulegen, die mit dem 
Jagen nach trügerischen Zielen leiblicher Genüsse, nach Materialismus, Reichtum, Berühmtheit und 
Glück zu tun hat. Es war nie der Plan des Vaters im Himmel, dass ihr euer Leben in solchen frivolen 
und materiellen Beschäftigungen verbringen sollt. 

Jetzt in dieser Generation — mehr als in jeder anderen Generation seit dem Anfang der Menschheit 
— appelliert Gott Vater im Himmel an euch alle, Seine Kinder, zur Vernunft zu kommen und die 
Tatsache anzuerkennen, dass euer Liebender Vater im Himmel für jeden Einzelnen von euch ein 
Leben bestimmt hat, das in Anerkennung der Tatsache gelebt werden soll, dass ihr hier auf Erden 
seid, um Ihm zu dienen und nicht euch selbst. 

Beherzigt jetzt Meine Worte! Die Große Umgestaltung wird bald im Handumdrehen auf die ganze 
Menschheit zukommen. Bereitet euch auf diese große Änderung vor; denn die Zeit wir in Zukunft für 
euch zu kurz sein, um euch vorzubereiten, falls ihr jetzt nicht beginnt, den Vater im Himmel 
aufmerksam zu beachten. 

In dieser Zeit der Änderung greift der Vater im Himmel in euer Herz, in euren Geist, und in eure Seele 
hinein, um euch zu veranlassen, zu eurer Mission zu erwachen, Ihm jetzt bereitwilliger zu dienen, als 
ihr es jemals zuvor zu tun gar geplant habt. 
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Hört Meine Worte; die Zeit ist nahe! Bereitet euch jetzt auf das Kommen des Sohnes des Vaters, des 
Erlösers der Welt, vor! 

Die Botschaft endet um 13:46 Uhr 

Heiliger Erzengel Michael 

 

Entscheide Dich jetzt ganz für Gott — 1. Mai 2011 — Jesus der Göttlichen Barmherzigkeit 

Heiligtum Unserer Lieben Frau von der Insel, Eastport, New York, 15.00 Uhr 

Jesus der Göttlichen Barmherzigkeit, höre mein Flehen zu Dir; denn ich bin hier, um Deinen Willen zu 
tun! 

Mein Sohn, 

es ist kein geringer Zufall, dass du inspiriert wurdest, das Zusammenlaufen der Ereignisse an diesem 
Tag — dem 1. Mai 2011 — zu erkennen; denn heute ist in der Tat ein bedeutender Tag in der 
Geschichte der Menschheit aus vielen Gründen, die sowohl für euch offensichtlich sind als auch 
außerhalb eurer Fähigkeit zu begreifen liegen, weil ihr in einer Welt und in einer Wirklichkeit lebt, die 
getrennt ist von dem ewigen Bereich des Hauses des Vaters im himmlischen Paradies, das alle Kinder 
Gottes erwartet. 

Was ihr wissen müsst — mehr als selbst die Zeichen der Zeit, die so offensichtlich für euch sind —, 
ist, dass ihr von eurem Vater im Himmel geliebt werdet, während Ich die Inspiration des Vaters bin, 
um euch im irdischen Bereich die Darbietung der reinen Liebe des Vaters für alle Seine Kinder zu 
übermitteln. 

Ich weiß, für viele von euch ist es schwer, das Vorhandensein eures Herrn und Schöpfers 
anzunehmen, wie alles, was von dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist umgeben ist. Es ist 
dann wichtig für euch zu erkennen, dass der Himmlische Vater Sich entschieden hat, Sich euch auf 
viele verschiedene Weisen zu offenbaren einschließlich in der Darstellungen der drei Personen des 
göttlichen Geistes. 

Die wichtigste Lektion, die ihr von diesem Geheimnis der Heiligsten Dreifaltigkeit lernen müsst, ist die 
höchste Eigenschaft von Gottes Liebe für euch; denn die Liebe, die der Schöpfer für euch hat, hält 
eure ganze Existenz aufrecht. Das gibt euch die Hoffnung, trotz enormer Hindernisse und Umstände 
weiterzumachen. Und das gibt euch die Kraft, in eurem persönlichen Leben Erfolg darin zu haben, 
das Böse, das in der Welt existiert, zu besiegen und euch aufrecht zu halten im Geist der göttlichen 
Natur, die in jeden Einzelnen von euch von eurem Vater im Himmel, dem Herrn und Schöpfer von 
allem, was es gibt, eingegossen ist. 

Heute, das bitte ich euch einzusehen, in diesen Zeiten zu jedem Einzelnen von euch im Geist, um 
euch mit der Liebe des Vaters zu erfüllen, zu überfluten, und Ich komme in Bestätigung der 
Göttlichen Barmherzigkeit als das Prinzip, das euch erlaubt, in eurem irdischen Leben mit einem 
Gefühl des Wissens weiterzumachen, dass die Erfüllung in eurem Leben abhängig ist von eurem 
Erkennen, dass der Vater im Himmel eine Mission für euch hat, die ihr durchzuführen habt, das heißt, 
für jeden Einzelnen von euch als Kinder des Vaters im Himmel. 

Jetzt müsst ihr erkennen, dass das Zusammenlaufen der Ereignisse, die so schnell passieren, euch alle 
dahinführt zu erkennen, dass der krönende Abschluss der Reise für die ganze Menschheit in diesen 
Zeiten zu einem Gipfel von Ereignissen kommt, die von euch fordern, dass ihr euch auf die Seite des 
Vaters im Himmel stellt oder auf die Seite des Teufels und seiner flüchtigen Herrschaft und Kontrolle 
über eure irdische Welt. 

Für viele von euch wird die Wahl recht einfach sein, weil ihr im Licht des Vaters gelebt habt. Ihr habt 
daher erkannt, dass euer Leben in der jüngsten Zeit wiederholt angegriffen wurde, weil der Teufel 
erkennt, dass seine Zeit kurz ist. So wird er seinen mächtigen, aber dunklen Einfluss auf euch zu 
seinem Vorteil nutzen und er wird die Gerissenheit und die dunklen Fähigkeiten derjenigen nutzen, 
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die sich entschieden habe, seine Diener zu sein, um zu versuchen, euch an Geist und Seele zu 
zerstören. 

Ach, die Bemühungen des Dunklen sind fruchtlos; denn die Göttliche Barmherzigkeit eures Herrn und 
Erlösers wird euch eure Sünden vergeben und euch von den Fesseln dieser dunklen Welt, in der ihr 
lebt, befreien. 

Seht ihr jetzt nicht, wie die Welt sich in dramatischer und zunehmend intensiver Weise verändert? 
Dies geschieht, weil wir in der Tat zu einer Zeit kommen, in der die Beschleunigung der Ereignisse 
zunehmend deutlicher wird, auch für diejenigen unter euch, die gegenüber ihrer individuellen 
spirituellen Wesensart am meisten blind sind. 

Der Finstere war in jüngster Zeit erfolgreich, viele von euch zu betäuben in Bezug auf eure Fähigkeit, 
zwischen richtig und falsch zu erkennen. Ihr wurdet von euren Führern manipuliert und getäuscht, 
und es gibt jene dunklen Seelen unter euch, die am meisten schlafen und nichts von der Liebe des 
Vaters bemerken, so dass sie die Arbeit des Teufels tun, ohne zu erkennen, wer ihr Peiniger 
tatsächlich ist. 

Der Teufel ist real, aber er hat viele von euch darin getäuscht, nicht einmal zu erkennen, dass er 
existiert. Ihr müsst erkennen, dass es dunkle Seelen in eurer Welt gibt, die eingeschlafen sind, die das 
Werk Satans tun. Es ist die Verantwortung des Rests von euch, die ihr auf den Vater im Himmel 
eingestellt seid, kraftvoll zu beten um das Einschreiten eures Vater, des Sohnes des Vaters, des 
Heiligen Geistes, eurer Himmlische Mutter und aller Engel und der Heiligen, dass sie in diesen Zeiten 
kraftvoll Fürsprache einlegen, um jene zu wecken, die in Schlaf gefallen sind. 

Es gibt jetzt so viele von euch, die sich nicht bewusst sind, dass sie sich jetzt in den unmittelbaren 
Zeiten befinden, wo alles, was existiert, sich im Handumdrehen ändert. Wie ein Dieb in der Nacht 
werden die Änderungen stattfinden, plötzlich und ohne Warnung. 

Obwohl viele von euch fühlen, dass unglaubliche Ereignisse im Begriff sind zu geschehen, wird keiner 
von euch auf Kosten der anderen vorgewarnt werden. Ihr, denen die Gabe der Voraussicht gegeben 
worden ist, habt eine unmittelbare Verantwortung für eure Brüder und Schwestern, um eure Mission 
zu tun, wie der Herr euch befohlen hat; denn die Ereignisse werden in Kürze im Handumdrehen 
geschehen und von jetzt auf gleich, was eure Wahrnehmung der Realität von diesem Zeitpunkt an 
ändern wird. 

Jenen von euch, die für diese Zeit des Wandels vorbereitet sind, sage Ich: Ihr müsst jetzt erkennen, 
dass ihr eine wichtige Arbeit zu tun habt, um eure Brüder und Schwestern, eure Familienangehörigen 
und Freunde und letztlich alle Kinder Gottes hier auf Erde zu erreichen. 

Viele von euch hören das Trompetensignal, Gottes Werk jetzt zu tun — und nicht später; denn später 
könnte zu spät sein. So regelt eure irdischen Zeitpläne jetzt, um euch in einer Weise zu verhalten, die 
die Absicht des Herrn anerkennt, die ihr ausführen sollt, während ihr die weltlichen Aktivitäten eurer 
menschlichen Existenz beiseite stellt. 

Ihr, die ihr gerufen worden seid, ihr wisst, wer ihr seid! Denjenigen, die im Dunkeln bleiben und 
denen der Sinn für Mission mangelt, sage Ich: Vielleicht müsst ihr mehr Zeit im Gebet und in 
Meditation verbringen, um zu entdecken, was es ist, das der Herr und Erlöser von euch erwartet. 

Vergesst nicht, dass dies eine Zeit der Barmherzigkeit Gottes ist. Lebt jetzt mit dem Mut und der 
Kraft, die euch zur Verfügung steht, um euch daran zu beteiligen, durch die Kraft des Heiligen Geistes 
Gottes Werk zu tun. 

Bereitet euch jetzt für die kommenden schwierigen Zeiten während der Zeit des großen Umbruchs 
vor. Wenn ihr in eurer Seele im Frieden seid, und ihr durch den Heiligen Geist zum Handeln 
angetrieben werdet, wird die Göttliche Barmherzigkeit eures Herrn und Heilandes euch mutig durch 
diese schwierigen Zeiten führen. 

Erkennt jetzt, dass Ich im Geist mit euch bin und dass ich jedem Einzelnen von euch näher bin, als ihr 
vielleicht denkt. Wenn ihr jetzt an Mir zweifelt, so bitte Ich euch, durch Gebet und Meditation nach 
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Mir zu rufen. Ihr müsst von Meiner Liebe für euch genährt sein und in der Gewissheit der göttlichen 
Barmherzigkeit ruhen, die jedem Einzelnen von euch, meine tapferen Soldaten in Christus, zuteil 
wird. 

Ich wünsche euch Gottes Eile auf eurer Reise, da wir dem Höhepunkt der Ereignisse nahen, die zu 
einen neuen Himmel und einer neue Erde führen, wie euch versprochen wurde! 

Jesus der Göttlichen Barmherzigkeit 

Die Botschaft endet um 14:45 Uhr 

 

Die Liebe zu Gott und den Mitmenschen ist unsere größte Kraft — 1. Juni 2011 — Unserer 
Lieben Frau der Insel 

The Rock, Eastport, NY, 23:00 Uhr 

Mein lieber Sohn, 

mit großer Traurigkeit spreche Ich an diesem Abend mit dir; denn es gibt in diesem Augenblick so viel 
Betrübnis in der Welt wegen all der Sünden der Menschheit, die gegen Meinen Sohn, den Erlöser der 
Welt, begangen worden sind. 

Wie ihr jetzt wisst, gibt es viele katastrophale Ereignisse, die in eurer Welt stattfinden. So bin ich 
wegen der Notwendigkeit betrübt, weswegen diese Dinge geschehen. Es ist schwer für Mich, Meinen 
Kindern in einer Art zu erklären, dass ihr es verstehen könnt, wie die Mechanismen der Welt durch 
die Sünden der Menschheit betroffen werden; denn eure Wissenschaftler, in ihrem materiellen 
Streben, zu erklären, was geschieht, ignorieren das Problem, das vielen von euch so kühn ins Gesicht 
starrt, dadurch dass die schrecklichen Ereignisse weiter über die Erde rollen. 

Wenn sich eure Wissenschaftler auf die Macht des Weltalls konzentrieren, wie es vom Vater im 
Himmel gegeben ist, und sie die Kenntnis ableiten, die euch allen von den Ursprüngen der 
Entwicklung verfügbar sind, würden sie beginnen, die feine Natur von allem zu verstehen, was es im 
materiellen Weltall gibt, da es von dem Vater von euch allen, Meinen Kindern, geschaffen wurde. 

Was euch allen sogleich verständlich sein sollte, ist, dass die Menschheit die Göttliche Natur der 
Heiligsten Dreifaltigkeit anerkennen muss und die Beziehung, welche der Vater im Himmel, der Sohn, 
der in diesen Endzeiten auf so viele Weise mit euch ist, und der Heilige Geist haben, welche 
verschiedene, aber parallele Rollen erhalten beim Retten der Menschheit von den schrecklichen 
Dingen, die mit allen von euch, Meinen Kindern, geschehen können. 

Die Mächte des Himmels kontrollieren alles, was es im Weltall gibt, wie von dem Vater in der 
wirklichen Schöpfung des Weltalls entworfen wurde. Und was ihr jetzt seht, das um eurer Welt 
herum geschieht, ist ein Ergebnis davon, dass die Menschheit durch viele verschiedene Handlungen 
in das Gesicht Gottes spuckt. Deshalb finden die Ereignisse jetzt statt, die ihr als den Beginn einer 
Drangsal erkennen könnt. Wieder muss Ich sagen, dass es wegen aller Sünden der Welt ist. 

Es gibt jetzt viele unter euch, welche die Arbeit des Teufels tun, der Mein erbittertster Feind ist sowie 
der direkte Feind Meines Sohns, des Erlösers. Aufgrund der Handlungen dieser Günstlinge, welche 
die Arbeit des Teufels tun, finden direkt und indirekt die verheerendsten Ereignisse statt. 

Ihr müsst verstehen, dass es viele unter euch gibt, die für die schrecklichen Dinge, die stattfinden, 
mehr verantwortlich sind als der Rest von euch; denn sie haben sich buchstäblich dem Finsteren 
verkauft in ihrer Jagd nach irdischen Befugnissen, die durch ihre Habgier und Hybris für die 
materiellen Dinge des Lebens angetrieben wird, welche viele von euch so stolz wertschätzen. 

Ach, Ich hoffe, dass diejenigen von euch, die Mich hören und Meinen Worten folgen, völlig 
verstehen, dass es die Sünde der Habgier ist, die so viel Schmerz und Leid für Meine Kinder 
verursacht. 

Ihr mögt daran denken, dass zu Lebezeiten Meines Sohnes Er über die Tätigkeiten der Geldwechsler 
im Tempel aufgebracht war; denn sie entweihten das Haus Seines Vaters. Mein Sohn erkannte 
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damals, wie Er es jetzt tut, dass die Geldwechsler der Welt durch ihre Habgier und ihren Geiz den 
ursprünglichen Plan der Schöpfung, den der Vater im Himmel für Seine Kinder gewollt hat, am 
meisten direkt beeinträchtigen würden. 

Inzwischen beginnen viele von euch zu verstehen, dass es diejenigen unter euch gibt, die versuchen, 
Macht und Kontrolle über den Rest von euch hier auf Erden auszuüben Sie tun die Arbeit Satans für 
nichts. Wie schwer wird es für viele von euch sein, welche die Arbeit Satans tun, ohne zu begreifen, 
wer ihr Meister wirklich ist. 

Aber was viele dieser selbsternannten Machthaber anbetrifft, sie wissen allzu gut, dass sie 
buchstäbliche ihre Seelen an den Gegner Meines Sohns verkauft haben, für nichts als flüchtige 
Macht, Berühmtheit und leibliches Wohl. Wie dumm solch ein Leben ist, das reduziert ist auf das 
Suchen nur der Dinge irdischer Geschöpfe unter Verzicht auf das Ewige Leben, das für alle von euch, 
Meinen Kindern, bestimmt worden ist, wenn ihr euch entscheidet, den Dreieinigen Gott, bestehend 
aus dem Vater, den Sohn, und dem Heiligen Geist, als euren Herrn und Meister anzuerkennen. 

Der Plan für alle von euch für die ewige Erlösung ist ziemlich einfach. Erkennt Meinen Sohn, Jesus 
Christus, als den Erlöser der Welt an. Lebt ein erfülltes Leben im Gebet und Empfang der Sakramente 
der einen, heiligen und wahren Kirche Meines Sohnes. Liebt den Vater im Himmel als euren Ursprung 
der Schöpfung und des Lebens. Liebt euch und euren Nächsten. Vollbringt gute Werke, besonders 
jetzt, wo es ein großes Bedürfnis in dieser Welt gibt, einander zu helfen, ein Bedürfnis, die weiter 
wächst und wächst. Erkennt vor allem an, dass eure Liebe zu Gott, zu euch selbst, zur Familie, den 
Nachbarn und den Freunden die stärkste Kraft in eurer Welt ist, um euch durch diese 
beunruhigenden Zeiten zu bringen. 

Es betrübt Mich, euch darüber zu informieren, dass die Dinge sich fortsetzen, schwerer für euch zu 
sein. Es mag denjenigen von euch, die in der Sünde leben, wie eine Ewigkeit vorkommen, aber die 
Zeit beschleunigt sich jetzt, wie ihr wahrnehmt, und für viele von euch werden die schweren Zeiten 
fast wie von einem Augenblick auf den anderen geschehen, weil ihr begreift, dass ihr die Arbeit 
Gottes getan habt. Wenn ihr den Pfad fortsetzt, die Arbeit des Herrn zu tun, werdet ihr schließlich 
belohnt, aber vielleicht nicht in dieser Welt auf eine Art und Weise, um die ihr betet. 

Versteht, dass letztlich der Vater im Himmel weiß, was für jeden Einzelnen von euch am besten ist. 
Nörgelt nicht an eurem Vater herum wegen der schrecklichen Dinge, die geschehen. Kritisiert die 
Sünde. Erkennt, dass alles, was in eurer Welt schlecht ist, letztendlich vom Teufel kommt, nicht vom 
Dreieinigen Gott. 

Wenn ihr diese Dinge tut, wird der Übergang, durch den ihr alle gehen müsst, weniger schwer. Viele 
von euch werden Frieden und Gelassenheit während der schrecklichsten Zeiten finden, weil ihr auf 
eine sehr starke Art wisst, dass euer Vater im Himmel, Mein Sohn Jesus und der Heiligen Geist mit 
euch ist, getrennt und als Eins, eure komplette Reise hindurch. 

Und indem ihr das wisst, wovor solltet ihr euch fürchten, indem ihr euch vorbereitet, als ein 
Missionar des Schöpfers im Himmel einen Neuen Himmel und eine Neue Erde einzuleiten! 

Die Botschaft endet um 23:32 Uhr 

Unsere Liebe Frau des Lichtes 

Sakramentskapelle, 2. Juni 2011 (12:15 Uhr) 

 

Jetzt aufwachen und Geistig aktiv werden — 2. Juli 2011 — Heiliger Erzengel Michael 

Heiligtum Unserer Lieben Frau der Insel, Eastport, New York, 13 Uhr 

Ihr geht jetzt in den Beginn des Endes der Reise des Zeitabschnitts, der euch als die Endzeit bekannt 
geworden ist. Es ist eine Reise für die Menschheit, die eine Umgestaltung von allem umfassen wird, 
was euch allen hier auf Erden bekannt ist, und eine Umgestaltung, die auf einen besseren Ort für die 
ganze Menschheit hinauslaufen wird, frei von der Knechtschaft des Teufels, der das wirkliche Wesen 
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des Lebens verdorben hat, wie es vom Vater und Schöpfer in den Himmlischen Bereichen bestimmt 
wurde. 

Jetzt ist es Zeit für euch alle, eure Waffen im Gebet und in Betrachtung aufzunehmen, um den Plan 
des Schöpfers für jeden Einzelnen von euch zu entdecken. Es ist kein Zufall oder bloßer Umstand, 
dass jeder Einzelne von euch vom Vater geschaffen worden ist. Es ist ein Plan, der vom Vater 
entworfen wurde, bevor ihr geboren ward, bevor jeder Einzelne von euch erdacht wurde. Es ist ein 
Plan, der alle Kinder Gottes hier auf Erden im Laufe der Äonen der Zeit der menschlichen Existenz 
umfasst, und es ist ein Plan, der durch den Teufel und seine Tricks auf die Menschheit nicht vereitelt 
wird. 

Also ist es jetzt die Zeit für jeden Einzelnen von euch, von eurem langen Schlummer zu erwachen und 
das Rufen des Vaters im Himmel zu erkennen, der euch alle mit den Stößen der engelhaften 
Trompeten ruft, zu eurer Zukunft, wie sie vom Vater geplant wurde, aufzustehen. Es ist ein Aufruf zu 
den Waffen, jetzt, nicht später, für jeden Einzelnen von euch. 

Ihr werdet nicht gebeten, Waffen gegen eure menschlichen Brüder und Schwestern zu erheben 
wegen ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe oder ihres Glaubens, was der Ruf zu den Waffen des Teufels ist, 
um euch hereinzulegen, dass euer Feind euer Bruder oder eure Schwester ist. Dieser böse Plan ist 
vom Teufel entworfen, aber unter euch von den Günstlingen des Teufels hier auf Erden durchgeführt 
worden, welche wild entschlossen sind, mehr Macht und Kontrolle über Gottes Kinder zu erlangen 
durch ihren Gebrauch von Macht und Gewalt. Dieses Übel ist es, das die Welt und seine Einwohner 
jetzt seit Jahrhunderten vernichtet hat. Und solche Kriege gegen die Menschheit waren nie ein Teil 
von Gottes Plan für die Menschheit. 

Rief der Sohn des Vaters zu Lebzeiten jemals nach einer Armee oder einer Miliz, um eure Mitbrüder 
und Mitschwestern zu vernichten? Die Antwort ist deutlich "Nein!" Der Vater im Himmel 
beabsichtigte nie für die Menschheit Krieg gegen die Menschheit; solches war nie ein Teil der Zukunft 
des Vaters für euch alle. 

Seid euch jetzt dessen bewusst, dass es jene unter euch gibt, die weiterhin Kriege und mehr Kriege 
fordern. Das ist der Plan Satans, eure Welt zu zerstören. Sorgt euch jetzt um eure Führer. Sie 
versuchen, eure eigenen persönlichen Wirtschaften zu zerstören und nehmen eure Freiheit weg, um 
eine drakonische Weltordnung und Weltregierung zu schaffen. Für sie, um in ihren Bemühungen 
erfolgreich zu sein, rufen sie euch alle jetzt seit einem Jahrzehnt, euch an einem globalen Krieg zu 
beteiligen, der bereits begonnen hat, ein globaler Krieg, um Nation gegen Nation, und Religion gegen 
Religion anzugreifen, um Chaos und Verwirrung unter allen Kindern Gottes zu schaffen, um den Vater 
im Himmel und Seinen Plan mit euch zunichte zu machen — einen friedlichen Plan der Veränderung 
und der Umgestaltung, um den Einfluss des Teufels über die Kinder Gottes zu beseitigen. 

Ihr seid jetzt in einem Zeitabschnitt, wo die Pläne des Teufels immer mehr Leuten von euch klarer 
werden. Und doch fahren eure Führer fort, euch als ihre Kinder zu behandeln und euch in dem 
Glauben zu täuschen, dass ihre Pläne für die Weltregierung, die auf ihren Versuchen beruht, die 
Demokratie zu definieren, in eurem höchsten Interesse liegen. 

Fallt auf den Betrug nicht rein, der von den Günstlingen des Teufels unter euch begangen wird. 
Schaut auf eure Mitglieder der menschlichen Rasse, die die Mehrheit des Volkes in der Welt 
vertreten. Die Völker der Welt wollen in Frieden und Harmonie leben. Sie wollen ihre Familien sich in 
ihren Gemeinschaften entwickeln lassen, ohne dass Bedrohung oder Unheil auf sie zukommt. Das ist 
der universale Wunsch der Menschen des Friedens. 

Und doch appellieren eure Führer, die durch den Materialismus und durch Habgier motiviert werden, 
an euch, die Menschen der Welt, ihre Anstrengungen zu unterstützen, Macht, Eigentumsrecht und 
Kontrolle über die Reichtümer der Welt zu gewinnen, die Gott für alle Seine Kinder bestimmt hat. 

Ihr seid jetzt in den Zeiten, wo der Materialismus und die Habgier dieser mächtigen Leute 
offensichtlich und unverhohlen sind. Sie sind so von Vertrauen erfüllt, dass sie in ihren Handlungen 
erfolgreich sein werden, dass sie jetzt darin arrogant geworden sind, ihre globale Kontrolle 
voranzubringen und euch alle aufzufordern, ein Teil ihrer Agenda zu werden, wo alles, was sie 
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wirklich zu tun vorhaben, ist, die Bürger in der Welt in einer feudalistischen, globalen Regierung zu 
unterjochen, die von der dunklen Seite, von Satan selbst beherrscht wird. 

Versteht ihr jetzt nicht, dass dies der Fall ist, für euch alle zu erkennen? Ist es nicht jetzt Zeit für euch 
zu handeln? 

Der größte Erfolg dieser Drahtzieher ist, euch zu überzeugen, nichts zu tun, aber jetzt ist es Zeit für 
jeden Einzelnen von euch, ein Teil der Veränderung Gottes für die Menschheit zu werden, was den 
Teufel und seine Pläne vereiteln wird und seine Günstlinge hier auf Erden bloßstellt. Indem ihr den 
Plan des Teufels offenlegt, werdet ihr zum Plan Gottes für die Menschheit beitragen. Die Wahrheit 
wird euch von ihren Plänen befreien. Durch ihre Aufdeckung werden sie kraftlos. 

Ihr habt zugesehen, wie die Angelegenheiten der Welt in den Händen dieser Drahtzieher schlechter 
und schlechter geworden sind. Jetzt ist es für jeden Einzelnen von euch Zeit, etwas daran zu tun. 
Erkennt, dass Gott euch dazu bestimmt hat, zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit 
hier auf Erden zu sein, um zur Niederlage des Teufels und seiner Günstlinge beizutragen. Wenn ihr 
durch das, was ihr als eure Hilflosigkeit oder eure Unfähigkeit wahrnehmt, frustriert werdet, zum 
Plan Gottes beizutragen, ist es, weil ihr nicht auf eurem Vater und Schöpfer im Himmel hört, obwohl 
Er versucht, jedes einzelne Seiner Kinder zu erreichen. 

Beginnt jetzt, heute, im Gebet und in Betrachtung euch nach eurem Vater im Himmel auszustrecken. 
Fragt Ihn, was Sein Plan für euch ist. Wenn ihr Seine Antworten für euch erhaltet, beginnt zu 
handeln. Werdet ein Teil des Planes Gottes, um die Menschheit von ihrer eigenen Vernichtung zu 
retten. Der Vater im Himmel wird das Böse in dieser Welt überwinden, aber Er appelliert individuell 
an euch, Ihm zu helfen, die Umgestaltung der Welt zu bewerkstelligen! 

Die Botschaft endet um 13:30 Uhr 

 

Vom Dunkel zum Licht — 1. August 2011 — Jesus von Nazareth 

At the Shinnecock Inlet, Atlantic Ocean, Southampton, New York, 20:00 Uhr 

Ned Doughertys Anmerkung: Ein ungewöhnlicher und heftiger Sturm begann genau um 20:00 Uhr, als 
Ich diese Botschaft zu empfangen begann. 

Botschaft von Jesus von Nazareth 

Mein Sohn, 

Ich habe dich hier zu diesem Ort gebracht, der so bedeutsam ist in Hinsicht auf dich in deinem 
irdischen Leben. Der Atlantische Ozean ist ein Ort, der für dich bei dem Versuch, den Sinn des Lebens 
zu verstehen, tiefe Bedeutung hat. Ich erkenne, dass du diesen Ort auf der Erde erwählt hast, dass er 
die Heimat deiner Wahl ist, weil du die Strände, die unberührte Umgebung, die wunderschönen 
Sonnenauf- und Sonnenuntergänge, die Vögel, die Tiere und all die Schönheit, die die Natur dir an 
diesem wunderbaren Ort angeboten hat, den der Vater für Seine Kinder geschaffen hat, bevorzugst. 

Jetzt siehst du, wie der sehr schöne Tag zu einem Abend der Finsternis und der Gefahr wechseln 
kann, da die Donner und Blitze nah und fern um dich herum einschlagen, in einem Schauspiel der 
Natur, wenn sie sich für die Bewohner der Erde dunkel und furchterregend wandelt. 

So wie die Dunkelheit auf dieses Gebiet niedersteigt und der Regen herabschüttet, kann der Rest der 
Welt ebenso schnell im Handumdrehen geändert werden, wenn der Vater beschließt, die 
Aufmerksamkeit Seiner Kinder zu erhalten. Deshalb möchte Ich, dass du die Gemeinsamkeit erkennst 
von dem, was du jetzt mit diesem einfachen Sommergewitter erlebst, mit dem, was die Zukunft für 
euren Planeten weltweit bedeutet, wenn die Absichten des Vaters für die Menschheit all Seinen 
Kindern offensichtlich geworden sind, vor allem für die Ungläubigen und insbesondere für jene, die 
anzweifeln, dass der Vater überhaupt existiert. 

Jetzt ist die Zeit für die Menschheit gekommen, die Periode der Dunkelheit zu erfahren, die für den 
Vater notwendig ist, um die Aufmerksamkeit Seiner Kinder zu gewinnen. Dies ist die Periode der 
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Finsternis, die von vielen der Kinder Gottes prophezeit wurde, sowohl in den alten Zeiten als auch in 
diesen modernen Zeiten, und unter Mitwirkung von jenen unter euch heute, die auf die Verkündung 
der Botschaften vom Himmel zu den Kindern Gottes hier auf Erden horchen. 

Die Periode der Dunkelheit, die auf den Planeten Erde herabsteigen wird, ist nur eine Phase der 
globalen Umgestaltung, die sich für die Kinder Gottes vollziehen wird, um ihre weltlichen Aktivitäten 
für die Zeitspanne niederzulegen, die vom Vater im Himmel für alle Kinder Gottes vorgesehen ist, 
damit ihr auf Ihn aufmerksam werdet und die globale Umgestaltung eures Planeten von dem Ort der 
Finsternis erlebt, der jetzt zu einem Ort des Lichts und der Liebe des Vaters wird, der nur das Beste 
für Seine Kinder in der Welt will, die er ursprünglich mit Seiner göttlichen Liebe erschaffen hat — 
eine Welt, die nun vollständig vom Teufel und seinen Günstlinge zu einem Ort der Finsternis und 
Verzweiflung verdorben wurde. 

Ich verlange von euch, Meine Kinder, dass ihr erkennt, dass die vorhergesagte Periode der 
Dunkelheit für die Kinder Gottes eine Zeit sein wird, um zu feiern und sich auf die kommenden guten 
Werke vorzubereiten, die der Herr für die Welt vorbereitet hat, um die notwendigen Veränderungen 
zu bringen. Aber verzweifelt nicht oder seid übermäßig besorgt wegen der Ereignisse, die da 
kommen werden! 

Ja, es werden Perioden der Dunkelheit und der Verzweiflung sein, und, ja, schreckliche Ereignisse 
werden während der Zeit des Wandels auftreten. Aber jenen von euch, die Gottes Werk tun und in 
Seinem Göttlichen Willen leben, sage Ich: Ihr werdet diese Zeiten der Dunkelheit als eine 
Herausforderung wertschätzen; denn ihr werdet euch wappnen, indem ihr während der turbulenten 
Zeiten Gottes Werk tut. 

Erkennt, dass es nichts nützt, über die Zukunft der Menschheit zu verzweifeln; denn schließlich wird 
die Zukunft zum Besseren für alle Kinder Gottes hier auf Erden sein, sowie für die Kinder Gottes, die 
zu ihrer geistigen Heimat in den Himmlischen Bereichen zurückgekehrt sind. 

Siehst du nicht, dass die Tatsache, dass Ich während dieses schrecklichen Sturms bei dir bin, ein 
Spiegelbild ist, dass Ich hier bei all Meinen Kindern bin, um euch vom Weg des Schadens 
fernzuhalten? Ihr werdet in Angst vor den Ereignissen sein, aber diese Ereignisse sind notwendig für 
die Welt, sich zum Besseren zu verändern. 

Habt keine Angst, Meine Kinder; denn Ich bin jetzt bei euch und immer in der Rolle, die der Vater im 
Himmel für Mich als Seinen Sohn in dem großen Plan vorbereitet hatte, den er für alle Seine Kinder 
für die ganze Ewigkeit vorbereitete. 

So wie der furchtbare Sturm, der dich umgibt, bald nachlassen wird, so werden auch die 
schrecklichen Stürme, die auf die Menschheit herabsteigen, ebenfalls nachlassen, wenn die Erde von 
der schrecklichen Wut des Teufels gereinigt ist, der über die Seelen von Gottes Kindern hier auf 
Erden jetzt für zu viele Jahre residiert hat. 

Der Vater im Himmel wird bald aller Schrecklichkeit ein Ende setzen, das vom Bösen in der Welt 
verursacht wird. Führt euch nicht dieses Wissen allein, Mein Sohn, und ihr alle, Meine Söhne und 
Töchter, zu einem Punkt, dass ihr erkennt, dass der Vater im Himmel immer einen Plan für Seine 
Kinder hatte, um sie in Seine liebenden Arme zu bringen, wenn alle Ereignisse, die geschehen 
müssen, vorbei sind? 

Erkennt also, dass der Vater im Himmel, der Sohn und Erlöser und Meine Himmlische Mutter in einer 
Reise verbunden sind, um alle Kinder Gottes zu ihrem Himmlischen Heim zu bringen. Ihr müsst dies 
erkennen, vor allem, um euch in den kommenden Zeiten aufrecht zu erhalten. 

Mein Sohn, lass diesen Sturm eine Erfahrung für dich sein zu erkennen, dass die kommenden Zeiten 
mit vielen Stürmen erfüllt sein werden und dass du dich für die kommenden Zeiten wappnen musst. 
Denn alle Kinder Gottes, ihr müsst erkennen, dass ihr euch in eurem eigenen Leben, auch wenn ihr 
nicht viele Nöte oder Entbehrungen erlebt habt, ebenfalls auf die schrecklichen Ereignisse 
vorbereiten müsst, die in der Zukunft der Welt stattfinden werden. Diese Ereignisse sind nicht 
diejenigen, die der Vater im Himmel geplant hat, sondern diese sind Ereignisse, die erforderlich sind, 
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um all die Dunkelheit und das Böse aus der Welt zu entfernen, das durch den Feind von allem, was 
gut ist im Universum, angerichtet worden ist. 

Erkennt, dass die Zeit des Teufels kurz ist und dass in allen den schrecklichen Ereignissen, die in der 
Welt passieren, der Teufel seine letzten Atemzüge des Bösen auf die Welt tut. Sein Zorn wird von 
euch allen erlebt, die ihr erkennt, dass seine Zeit, Plagen über die Menschheit zu bringen, kurz ist und 
bald enden wird. 

Da ihr wisst, dass dies der Plan Gottes für den Teufel in dieser Welt ist, ist es da nicht schon Zeit für 
die Menschen, das Ende des Teufels hier auf Erden zu feiern? Denn es ist nur eine Frage der Zeit, und 
seine Zeit ist so kurz. 

So, Meine Kinder, ihr habt für den Vater im Himmel viel Arbeit zu tun, das Licht und die Liebe des 
Vaters für die gesamte Menschheit hier auf Erden herbeizuführen. Durch eure Gebete und eure 
guten Werke, indem ihr euren Brüdern und Schwestern durch diese Endzeit helft, werdet ihr eure 
Rolle erfüllen, die der Vater im Himmel für euch bestimmt hat. Ihr alle, Meine Brüder und 
Schwestern, habt eine ganz besondere Mission, die von eurem Vater im Himmel geplant wurde, und 
zwar, Ihm zu helfen, den Teufels aus der Welt, in der ihr lebt, auszutreiben. 

Erkennt eure Rolle im Plan des Vaters. Setzt eure täglichen Aktivitäten für einen bestimmten 
Zeitraum zurück, in Vorbereitung auf die Ereignisse, die bald kommen werden. Seid vorbereitet! 
Denn die Zeiten beschleunigen jetzt offensichtlich euch alle in die schwierigste Zeit für die ganze 
Menschheit. 

Der Übergang wird für viele von euch, die beschließen, das Werk des Vaters hier auf Erden zu tun, 
kurz sein. Aber der Übergang scheint lang und schmerzhaft für diejenigen von euch zu sein, die ihre 
Verantwortung gegenüber eurem Vater im Himmel nicht anerkennen wollen, aber auch für jene 
unter euch, die sogar versuchen totzuschweigen, dass Er existiert. 

Die Zeit ist jetzt für euch da, eine Entscheidung zu treffen, wo ihr steht. So wie Ich eine Grenze zog, 
ist es für euch alle Zeit, Meine Kinder, eure Grenzen zu ziehen. 

Seid ihr mit eurem Vater im Himmel? 

Entscheidet ihr euch, Seinen Willen zu tun? 

Dies sind die Fragen, die ihr euch selbst beantworten müsst, wenn alles gesagt und getan ist. Geht in 
Frieden, Meine Brüder in Schwestern, und trefft die Vorbereitungen für die kommenden Zeiten! 

Die Botschaft endet um 20.48 Uhr 

Jesus von Nazareth 

 

Bereitet euch vor, denn die Ereignisse sind nicht mehr fern — 1. September 2011 — Jesus von 
Nazareth, 

At the Shinnecock Inlet, Atlantischer Ozean, Southampton, New York, 14:00 Uhr 

Mein Sohn, noch einmal bringe Ich dich zum Rand des Atlantischen Ozeans, und das aus sehr guten 
Gründen. Kürzlich habt ihr in euren Wetterverhältnissen gesehen, dass sich die Zustände der Welt — 
in Bezug auf Wind, Regen und Stürme — wegen aller Sünden der Welt dramatisch verändert haben. 
Eure Wissenschaftler und eure Führer wollen euch in die Irre führen, indem sie euch glauben lassen, 
dass sie die Antworten auf die Klimaänderungen haben, die jetzt noch schneller geschehen. Aber sie 
sind wirklich um Antworten verlegen, weil ihre Wissenschaften und Philosophien auf einer weltlichen 
Wirklichkeit beruhen, und sie haben die universalen Gesetze abgelehnt, die wirklich über die 
Menschheit und über euer Bewohnen des Erdballs herrschen. 

In Wirklichkeit ist die Ursache von all den Turbulenzen in der Natur die Sündhaftigkeit der Menschen, 
und, wie ihr sehen könnt, wirkt sich die Sündhaftigkeit der Menschen auf die Naturgesetze chaotisch 
aus.  
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Ihr habt Mich vor dem drohenden Großen Schütteln warnen gehört, das dabei ist, im Handumdrehen 
und ohne Ankündigung zu geschehen, und wenn dieses große Ereignis wirklich geschieht, wird alles 
verändert. Die Änderungen werden der Besserstellung der Menschen dienen. Aber viele von euch 
werden das Gute nicht annehmen, das sich aus den Änderungen ergeben wird, weil viele von euch in 
den alten Gewohnheiten von dem stecken bleiben, was der Menschheit widerfahren ist, das vielen 
von euch erlaubt hat, sich vom Gott abzuwenden. 

Also, was ist es, das ihr in nicht zu ferner Zukunft erwarten könnt? Ihr könnt erwarten, dass es eine 
Periode großer Not und Schwierigkeit für die meisten von euch sein wird. Es wird eine Zeit großer 
Verluste auf viele verschiedene Weisen sein. Jenen von euch, die für die Änderungen bereit sind, 
sage Ich: Ihr werdet sehen, dass der Vater im Himmel immer einen Plan für die Menschheit gehabt 
hat, als Dinge für euch zu schwierig geworden sind, und ihr werdet erkennen, dass der Vater mit 
euch ist, indem Er euch durch die bevorstehende Reise hindurch von der Finsternis ins Licht führt. 

Also ist es jetzt für euch eine Zeit, euch vorzubereiten; es ist eine Zeit der Vorbereitung auf die 
großen Ereignisse, die sich in nicht zu ferner Zukunft entfalten werden. Man müsste jetzt in totaler 
Dunkelheit leben, um nicht zu erkennen, dass die großen Änderungen kommen. Euch wurden viele 
Warnungen von den Propheten eurer Zeiten sowie von den Propheten der alten Zeiten gegeben, die 
euch warnen, dass den Vater im Himmel abzulehnen auf große Änderungen hinauslaufen wird, die 
für viele von euch vielleicht zu schmerzhaft sein werden, um sie zu ertragen. Aber die Änderungen 
müssen im Laufe aller Zeiten zum Wohle der ganzen Menschheit hier auf Erden kommen. 

Ich bitte jeden Einzelnen von euch, allmählich zu beginnen, für die Ereignisse zu planen, die kommen 
sollen. Ihr müsst euch vorbereiten, für eure Familienmitglieder und eure Lieben vorzusorgen, die 
noch in der Dunkelheit leben und nicht bereit sind, die großen Änderungen zu akzeptieren. Ihr müsst 
euch selbst vorbereiten durch Gebet und Meditation, um zu verstehen, was der Vater im Himmel von 
jedem Einzelnen von euch individuell erwartet. 

Ihr müsst für die Zeichen der Zeit wachsam sein, so dass ihr bereit und unterrichtet seid, wenn die 
großen Ereignisse im Begriff sind stattzufinden. Obwohl viele von euch ein Gespür für warnende 
Zeichen haben werden, so werden die Ereignisse doch plötzlich und schnell geschehen, ohne Zeit für 
die Menschheit, den Verlauf eures Schicksals umzukehren. 

Die Drahtzieher der Welt, die größtenteils für die Ereignisse verantwortlich sind, welche dabei sind 
stattzufinden, können den Zorn Gottes nicht davon abhalten, auf sie niederzufahren wegen der 
schrecklichen Verbrechen, die sie weiterhin, gegen die Menschheit begehen. Jenen von euch, die an 
diesen Verbrechen unschuldig sind, sage Ich: Ihr werdet in dem Geist der Zeiten aufblühen, weil der 
Vater im Himmel euch mit dem Wissen, der Kraft, und der Standhaftigkeit durchdringen wird, um 
während dieser beunruhigenden Zeiten zu überleben. 

Ich weiß, dass viele von euch bereits sich selbst und ihre Familien vorbereiten, um den kommenden 
Zeiten entgegenzutreten, und das ist klug von euch, jetzt schon vorbereitet zu sein. Aber jetzt ist es 
notwendig, noch wachsamer gegenüber den Zeichen der Zeit zu sein. Denn das Große Schütteln, das 
durch den Kern der Erde widerhallte, ist im Begriff, an vielen verschiedenen Stellen überall auf dem 
Planeten auszubrechen. Und dieses Große Schütteln wird die Menschheit zu einer höheren Ebene 
bewusster Wahrnehmung des Plans des Vaters im Himmel bringen. 

So müsst ihr euch in dieser Beziehung mit einem festlichen Gefühl vorbereiten, weil, nachdem alle 
schrecklichen Ereignisse überlebt worden sind, ein Neuer Himmel und eine Neue Erde der Preis für 
diejenigen von euch sein werden, die eurem Herrn und Erlöser treu geblieben sind.  

Gott segne euch auf eurer Reise!  

Die Botschaft endet um 14:20 Uhr  

Jesus von Nazareth 
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Große Änderungen finden statt — 1. Oktober 2011 — Unsere Liebe Frau des Lichtes 

Am Heiligtum Unserer Lieben Frau der Insel, Eastport, New York, 16:30 Uhr 

Mein lieber Sohn,  

es sind viele Monate gewesen, seitdem Ich zuletzt durch diese Botschaften vom Himmel zu dir 
sprach. Während dieser vielen Monate hast du große Änderungen rund um die Welt sowie in deinem 
eigenen Inneren erfahren. Nun, das ist aus einem sehr guten Grund. 

Wie du inzwischen weißt, nähert ihr euch eine Zeitspanne, in der große Änderungen und 
Turbulenzen die ganze Menschheit beeinträchtigen werden wegen der großen geopolitischen und 
geophysikalischen Ereignisse, die weiterhin in einem Wirbelwind von Ereignissen zunehmen werden, 
welche viele von euch ungläubig herumwirbelnd zurücklassen werden. 

Jedoch du, Mein Sohn, bist dir vieler dieser Änderungen bewusst, die im Begriff sind stattzufinden, 
und es ist deine Verantwortung, sicher zu sein, dass deine Brüder und Schwestern auf die 
zukünftigen Ereignisse vorbereitet sind, welche den Kurs der Menschheit für immer ändern werden. 

Natürlich, wie du dir gut bewusst bist, erhalten viele deiner Brüder und Schwestern auch Botschaften 
vom Himmel von deiner Himmlischen Mutter sowie von Meinem Sohn, dem Erlöser der Welt, und 
von vielen der Engel und der Heiligen, denen es in diesen Zeiten gegeben wurde, mit euch allen hier 
auf dem Erdball zu kommunizieren, um euch vor den zukünftigen Ereignissen zu warnen, die im 
Begriff sind stattzufinden. 

Es ist wichtig, dass ihr allen Kindern Gottes die Notwendigkeit vermittelt, ohne Angst vor der Zukunft 
zu leben, besonders, wenn ihr in der Liebe lebt, die euch vom Himmlischen Vater übermittelt wurde, 
um euch über diese beunruhigenden Zeiten hinwegzuhelfen. Es gibt keinen Grund, die sich 
entfaltenden Ereignisse zu fürchten, weil ihr alle für eine kurze Zeitspanne hier auf Erden seid, bevor 
ihr zu eurem Himmlisches Zuhause zurückkehrt, wo der Vater im Himmel einen Ort der Herrlichkeit 
für alle Seine Kinder vorbereitet hat. 

Leider haben viele Kinder Gottes ihr Vertrauen auf den Göttlichen Schöpfer verloren oder sind vom 
Glauben an Ihn abgefallen, und es tut uns allen in den Himmlischen Bereichen weh, viele der Kinder 
Gottes vom Teufel verschlungen zu sehen, vom Feind des Vaters im Himmel, Seines Sohns, des 
Erlösers, sowie vom Feind eurer Himmlischen Mutter. 

Leider werden viele Seelen aufgrund des Weges, den sie in diesem Leben gewählt haben, zugrunde 
gehen. Es ist sehr wichtig, dass ihr für ihre Seelen betet, so dass sie auf den Weg zurückkehren 
können, wie er für euch alle vom Vater im Himmel bestimmt ist, der nur beabsichtigt, dass ihr alle an 
der ewigen Herrlichkeit des Ortes teilnehmen sollt, den der Vater für euch alle im Himmel 
vorbereitet hat. 

Von euch wird verlangt, insbesondere für eure Familienmitglieder und Freunde, eure Lieben zu 
beten, welche durch die Schlingen des Teufels hier auf Erden überlistet worden sind. So viele von 
Gottes jüngeren Kindern sind dadurch eingefangen worden, dass sie Filmen, Fernsehprogrammen, 
Büchern und anderen Quellen der Unterhaltung ausgesetzt sind, die vom Teufel hier auf Erden durch 
seine Günstlinge in den Medien kontrolliert werden, die gewohnt sind, dass sie berechtigt sind, 
Macht und Kontrolle über die Denkweise von euch allen auszuüben, um ihre egoistischen Ziele der 
Macht und Überlegenheit über die Völker der Welt zu erreichen. 

Anhand eurer Bankensysteme, eurer globalen Gemeinschaften und eurer Regierungen beginnt ihr zu 
verstehen, dass still ein riesengroßes globales Netz, ein Netzwerk, gegründet worden ist, um über 
Gottes Kinder Herrschaft und Kontrolle in die Hände einiger Elitären zu bringen, welche diese 
Kontrolle jetzt seit Jahrhunderten entwickelt haben, indem sie als die Günstlinge des Teufels 
handelten. 

Aber leider entwirren sich ihre Pläne für die Weltherrschaft vor ihren eigenen Augen, weil viele von 
euch, die sie im Dunklen halten wollten, sensibilisiert werden und sich gegen diese bösen und 
mächtigen Einflüsse erheben. Infolgedessen lässt ihre Macht nach, wie Gott es gemäß Seinem Plan 
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beabsichtigt hat. In der Zukunft werdet ihr ein massives globales Erwachen gegenüber denjenigen 
sehen, die vorhaben, euch alle zu kontrollieren in ihrem Plan, eine Eine-Welt-Ordnung zu schaffen, 
einen gottlosen und säkularen Staat, unter welchem sie komplette Macht und Kontrolle über die 
Kinder Gottes haben werden. Aber ihre Pläne werden bereits vereitelt. 

Nichts, was der Teufel geplant hat, kann die Macht des Gebets überleben, eine Macht, die durch die 
Ewige Liebe von Gott Vater angetrieben wird, der Sein Ziel erreichen wird, die Zukunft des Planeten 
Erde Seinem großartigen Plan unter der ursprünglichen Ordnung der Schöpfung zurückzugeben. 

Erkennt jetzt, dass der Vater im Himmel Seinen Weg haben wird und dass eine Große Umwandlung 
stattfinden wird, welche die Machtstruktur, die durch den Teufel und seine Günstlinge geschaffen 
worden ist, ins Wanken bringen wird. Der Vater im Himmel wird diese Struktur und Regierungsgewalt 
durch Seinem Plan ersetzen, in dem alle Kinder Gottes in der Freiheit leben werden, um ihr Leben 
gemäß den Richtlinien zu verbringen, die der Vater immer für Seine Kinder beabsichtigt hat. 

Ihr müsst erkennen, dass solche großen Änderungen eine Zeit lang nicht ohne große Störungen 
stattfinden können. Die sogenannten Herren des Universums werden euren Versuchen widerstehen, 
ihre bösen Pläne zu untergraben. Aber sie werden elend scheitern, da immer mehr der Kinder Gottes 
vom Vater im Himmel erleuchtet werden, damit sie ihre eigenen individuellen Missionen ausführen, 
um den Plan des Vaters im Himmel zu vollenden. 

Der Teufel und seine Günstlinge werden nicht im Stande sein, sich gegen den großen Strom der 
Menschheit zu erheben, der die Welt zum Besseren ändern wird durch die Macht von Gebeten und 
durch die individuellen Missionen, die jeder Einzelne von euch durchführen wird, da Gott jeden 
Einzelnen von euch für eine Mission bestimmt hat, um Seinen Plan zur Verwirklichung zu bringen. 

So sage Ich euch: Habt keine Angst! Denn der Vater im Himmel ist federführend, und ihr sollt mit 
Mut, Standhaftigkeit und Kraft der Zukunft entgegensehen, so dass ihr eine Rüstung von Stahl 
anziehen könnt, um die Liebe in euch vor dem Hass des Teufels zu schützen, wenn ihr den Plan des 
Vaters im Himmel ausführt. 

Ich wünsche euch alle, Meine Kinder, dass Gott mit euch sei, wenn ihr den Neuen Himmel und die 
Neue Erde und eine Neue Morgendämmerung für die ganze Menschheit einleiten werdet!  

Die Botschaft endete um 16:57 Uhr 
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