Eine äußerst wichtige Botschaft an einen anderen Seher (Ned Dougherty - USA)
vom 1. November 2005 für diese Zeit mit Bezugnahme auf die kirchlich
anerkannten Botschaften von La Salette!

Zurück zur Kirche und zu den Sakramenten — Gebet, Betrachtung und
Meditation kann die Menschheit vor ihrer eigenen Vernichtung retten.
— 1. November 2005 — Unsere Liebe Frau von La Salette
Sanctuarie de Notre Dame de La Salette, Zimmer 2042, La Salette, Frankreich, 11:55 Uhr

Mein lieber Sohn,
an diesem sehr wichtigen Festtag in der Kirche Meines Sohnes Jesus Christus will Ich euch eine Botschaft
von großer Bedeutung und Dringlichkeit für die Welt übermitteln.
Du bist hier am Berg von La Salette, weil Ich dich hier dazu bringen wollte, diese Botschaft zu
übermitteln. Auf diesem Berg übermittelte Ich den Kindern von La Salette zuerst Botschaften,
Botschaften, die von Meinen Priestern und von Meinen Menschen nicht beachtet wurden. Es ist wichtig,
dass die Menschen nicht zulassen, dass diese Botschaften in diesen für die Menschheit gefährlichen
Zeiten ungehört bleiben.
Wie Ich euch vorher gesagt habe, gibt es eine Zeitlichkeit und eine Zeitlosigkeit hinsichtlich Meiner
Botschaften, um die Welt von ihrer eigenen Vernichtung zu retten. Seit Ich erstmals begann, an Meine
Kinder weltweit zu appellieren, sind Meine Botschaften auf taube Ohren gestoßen.
Hier in La Salette hatte Ich vor vielen Gefahren für Meine Priester und für die Kirche gewarnt. Meine
Warnungen und Botschaften wurden nicht gehört, und die Skandale des Priestertums wurden sogar für
Meinen Sohn zu groß, um sie zu ertragen. Wenn doch nur Meine Warnungen hier zu La Salette beachtet
worden wären, hätte die Kirche Meines Sohns vor vielen Jahren auf die Herausforderung reagiert. Die
Kirche reagierte nicht, und die Skandale wuchsen, bis die Kirche Meines Sohnes durch Spaltung und
Furcht entzwei gerissen wurde; denn die Wahrheit wurde nicht gesagt und das Problem wurde nicht
richtig behandelt.
Jetzt ist es wichtig, dass ihr im Gebet Meine Priester ansprecht, die ihre Gelübde der Armut, der
Keuschheit und des Gehorsams aufrechterhalten; denn ihre Rolle in der Kirche in diesen gefährlichen
Zeiten ist von äußerster Wichtigkeit. Betet für Meine Priester, weil sie andauernd von Meinem Gegner
herausgefordert werden. Betet, dass sie Seelenseifer und Geduld haben, und die Kraft, ihre Gelübde
einzuhalten und in diesen Zeiten weiterzugehen, um die Kirche Meines Sohns vor der Finsternis des
Teufels zu stärken und zu schützen, der versucht, die Kirche, die auf den Felsen des Heiligen Petrus, des
Apostels, gegründet wurde, zu zermalmen.
Der Teufel wird sich die Kirche Meines Sohns nicht länger zu Willen machen. Ihr müsst euch im Gebet, in
Buße, in Reue und im Empfang der Sakramente Meines Sohns gegen die Finsternis erheben. Die
Menschen müssen zur Kirche Meines Sohns zurückkehren, um die Welt vor den Züchtigungen zu
bewahren, die euch jetzt widerfahren.
Ihr seid jetzt in den Zeiten, vor denen Ich euch viele Jahre lang gewarnt habe. Ich erschien oft hier in
Frankreich, um vor gefährlichen Zeiten in der Zukunft zu warnen. Wieder blieben Meine Warnungen
ungehört. Wenn die Menschheit doch nur auf Meine Warnungen gehört hätte, würdet ihr die Welt nicht
in dem schrecklichen Zustand finden, in dem sie heute existiert.
Aber ihr könnt den Gang der Ereignisse durch eure starken Gebete ändern. Die zukünftigen
Züchtigungen können noch verschoben, gemildert oder aufgehoben werden, wenn die Welt zu Meinem
Sohn zurückkehrt.
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Wenn sich die Welt weigert, Meinen Botschaften zu glauben, so werden sich nur Finsternis,
Verzweiflung und Zerstörung in der Welt fortsetzen. Warum ist es so, dass die Menschheit gegenüber
Meinen Anstrengungen so verblendet ist?
Ihr seid eine Welt geworden, die außerordentlich unter dem Einfluss des Teufels steht. Eure Kinder
werden vom frühsten Alter an mit Botschaften des Bösen, der Pornografie und des Unflats, des
Materialismus und der Habgier, des Todes und der Zerstörung bombardiert. Sie werden von der
Finsternis so beeinträchtigt, dass ihre Kindheit nicht mehr besteht und sie auch von der Liebe Meines
Sohns zu ihnen nichts lernen oder wissen. Sie lernen, reif zu sein, bevor sie lernen, jung zu sein, aber es
ist eine Reife, welche der Plan des Teufels ist, der die Welt zum Untergang führt.
Eure Filme, Fernsehen, Bücher, Zeitschriften und andere Arten der Kommunikation sind mit den
Versuchungen des Teufels besessen gemacht, was ein Teil seines Plans ist, die Menschheit zu zerstören.
Die Wahrheit dieses Problems in eurer Welt ist augenscheinlich, aber ihr seid für die Wahrheit
verblendet worden.
Euer Leben wird durch den Materialismus und die Habgier verzehrt, und ihr lebt Tag für Tag nicht mit
einem vom Beten geprägten Verständnis eures eigenen Leben und des Leben eurer Familienmitglieder
und eurer Kinder.
Viel Aufmerksamkeit wird dem geschenkt, wie ihr euch anzieht, wo ihr lebt und was ihr besitzt. Wenig
Aufmerksamkeit wird darauf gerichtet zu verstehen, wer ihr seid; warum ihr hier auf Erden seid und wie
ihr geschaffen wurdet.
Die grundsätzlichen Fragen, die für euch wichtig sein sollten, sind für die Herren der
Kommunikationsmittel nicht wichtig, welche die Art und Weise kontrollieren, wie ihr dazu gebracht
werdet zu denken. Ihr denkt nicht selbständig, und ihr werdet durch eure Führer und diejenigen, die
eure Wirtschaften kontrollieren, getäuscht.
Ihr müsst rebellieren und dürft dieses System nicht akzeptieren, das euch sagt, wie man fühlt, wie man
sein Geld ausgibt, und wie man lebt. Ihr müsst zu den Grundsätzen des Glaubens zurückkehren und zu
den Grundsätzen, die euch von eurem Gott und Schöpfer zur Verfügung gestellt worden sind als auch
durch das Eingreifen Meines Sohns, der für euch am Kreuze starb, so dass ihr verstehen könntet, dass
Gott euch liebt und will, dass ihr in diesem Leben — sowie im folgenden Leben, das diesem Leben auf
Erden folgt, glücklich seid.
Ihr müsst eurer Natur mehr Aufmerksamkeit schenken, die mit dem Göttlichen Licht des Schöpfers
eingegossen worden ist. Der Teufel will Erfolg darin haben, euch das Nachdenken darüber, wer ihr seid,
und warum ihr hier auf dieser Erde seid, zu verweigern.
Aber, leider, wisst ihr tief in eurem Innern besser, dass ihr von Gott mit einer Bestimmung im Leben
geschaffen worden seid, und das ist eure Mission, eure Bestimmung zu entdecken, so dass ihr ein Leben
in Übereinstimmung mit den Plänen für euch, wie sie von Gott, dem Vater, entworfen wurden, leben
könnt.
In diesen Zeiten komme Ich, um vielen Meiner Söhne und Töchter Botschaften zu geben, die offen sind,
diese wichtigen Botschaften zu hören; denn ihr seid jetzt in den Zeiten, die verlangen, dass ihr kühne
Entscheidungen trefft, die Umstände zum Besseren zu ändern. Die Welt kann nicht fortfahren, auf diese
Weise weiterzumachen, wenn ihr keine Änderungen vornehmt.
Weltweit gibt es Terrorismus und Krieg, Krankheit und Leiden, Tod und Vernichtung. Diese Ereignisse
werden durch das schlechte Verhalten der Menschheit verursacht und nicht von Gott, dem Vater, noch
von Meinem Sohn, dem Erlöser der Welt. Die neuen Ereignisse, die nur der Anfang für das Kommen von
schrecklichen Ereignissen ist, sollten einen deutlichen Appell an euch alle senden, dass die Welt nicht
dieselbe ist, wie ihr sie einmal kanntet, und dass eure Führer machtlos zu sein scheinen, eine bessere
Welt für euch zu machen. Ihr müsst wissen, dass ihr euch jetzt nicht mehr weiterhin auf die Führer
verlassen könnt, die euch immer wieder enttäuscht haben.
Habe Ich euch jemals enttäuscht? Hat Mein Sohn euch jemals enttäuscht? Ihr müsst auf das Leben
Meines Sohns und auf die Zeitlichkeit und die Zeitlosigkeit Meiner Botschaften achten, wenn ihr die
Welt von ihrer eigenen Zerstörung bewahren wollt.
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... Die Botschaft wird unterbrochen, 2. November 2005 um 12:43 Uhr
Anmerkung von Ned Dougherty für den Leser: Ich werde die Unterbrechung dieser Botschaft in einem
zukünftigen Kommentar erklären.
... Die Botschaft, wird wieder aufgenommen, 2. November 2005 um 19:20 Uhr
Mein Sohn,
Wir begannen diese Botschaft an einem großen Festtag in der Kirche Meines Sohns, das Fest
Allerheiligen, und setzen diese Botschaft am Allerseelentag fort; denn in diesen Tagen rette Ich viele
Seelen und bringe sie in den Himmel.
Betet für die Seelen jener, die vor euch aus ihrem irdischen Leben verschieden sind. Die Gebete der
Menschen sind beim Retten vieler Seelen sehr machtvoll. Betet für eure Familienmitglieder und eure
Lieben, aber betet auch für jene, die keinen haben, der für sie betet.
Betet, um die Gebete eurer Brüder und Schwestern in Klöstern und Orten der Verehrung zu
unterstützen, die ihr Leben einer vom Beten geprägten Existenz gewidmet haben, nur um für viele
Seelen zu beten, die sie überhaupt nicht kennen. Aber, leider, gehören alle Seelen zum Leib der Kirche
Meines Sohns, und es ist Sein Wunsch, dass alle Seelen gerettet werden, sowie es der Wunsch eurer
Mutter ist.
Bittet alle eure Brüder und Schwestern stets, für die Seelen jener zu beten, die verstorben sind, aber
betet besonders inbrünstig an diesen zwei Tagen für ihre Seelen, an den Festen Allerheiligen und
Allerseelen.
Ich bitte euch jetzt, für die Seelen der Priester zu beten, die von der Kirche Meines Sohns abgefallen
sind. Viele treue Priester mit guten Absichten, ihre Gelübde zu beachten, sind abgefallen, weil das Werk
des Teufels für sie zu viel wurde, um es auszuhalten. Wisset, dass all diesen Priestern ihre
Übertretungen verziehen werden können, weil euer Herr und Erlöser große Barmherzigkeit für die
Priester hat und Er weiß, wie unbarmherzig der Teufel gewesen ist in seinen Versuchen, ihre Berufung
zu zerstören.
Jetzt ist der Teufel in großer Qual, weil er weiß, dass seine Zeit kurz ist. Mein Sohn, der Herr und Erlöser
und Retter der Welt offenbart sich unter euch vollständiger und tut das Werk Seines Vaters in der
Wiederherstellung der Menschheit nach dem Plan des Schöpfers, so dass ihr ein Leben des Friedens und
der Harmonie leben könnt, wie es vom Schöpfer von Anfang der Zeit an bestimmt worden ist.
Der Teufel hat sich die Welt bis jetzt zu Willen gemacht. Aber dies sind die Zeiten, wenn der Teufel vom
Gesicht der Erde gelöscht wird. Der Himmlische Vater appelliert an euch, sich mit Ihm und Seinem Sohn
und Mir, eurer Himmlischen Mutter, zu vereinen, um die Herrschaft des Teufels auf dem Gesicht der
Erde zu beenden.
Ihr seid die starken dem Gebet verbundenen Krieger, an die wir jetzt appellieren, die Menschheit von
ihrer eigenen Vernichtung zu retten. Lasst das Wort von dieser Zeit und diesem Ort hier auf dem Berg
von La Salette hinausgehen, dass die ganze Menschheit in diesen Zeiten aufgefordert wird, machtvoll zu
beten, mit Glut zu beten und mit guten Absichten für die Zukunft der Welt zu beten.
Eure Gebete werden in diesen Zeiten einen positiven Beitrag leisten, um die Zukunft der Menschheit
zum Besseren zu ändern. Die Zunahme an Inbrunst und Kraft eurer Gebete wird den Teufel binden und
ihn zu den Gruben des Unterganges senden. Die Menschheit wird dann von der Sklaverei der Finsternis
und Verzweiflung befreit sein.
Der Herr und Erlöser, Mein Sohn Jesus Christus, appelliert jetzt an euch zu helfen, die Kirche Jesu Christi
ins neue Millennium zu führen, mit Glut und Liebe, der Glut und Liebe, die der Vater und Schöpfer
immer für die Menschheit geplant hat.
Jetzt werden eure Gebete in der Welt etwas bewirken. Ihr werdet aufgefordert zu beten, wenn ihr
alleine seid und mit euren Familienmitgliedern, in euren Kirchen und Häusern zu beten, Gebetsgruppen
zu bilden, um euch zu treffen, und um spezielle Intentionen zu beten. Alle eure Intentionen sollten
letztendlich zum Wohle der ganzen Welt sein. Durch euer Beten um die kleineren Intentionen werden
die größeren Intentionen auch verwirklicht.
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Ich bitte euch, Meine Söhne und Töchter, euch für diese sehr wichtige Zeit mit eurem Leben mit Mir und
Meinem Sohn zu verbinden. Viele Gnaden und Segen werden euch zuteil werden, wenn ihr auf Meinen
Aufruf zu einem Leben vermehrten Gebets und stärkerer Teilnahme an den Sakramenten der Kirche
Meines Sohns reagiert.
Es ist in diesen Zeiten wichtig, dass ihr die Sakramentalien dazu in Anwendung bringt, wozu ihr sie von
der Kirche Meines Sohns habt segnen lassen. Die Sakramentalien sind die stärksten Waffen, um Tugend
in die Welt zu bringen. Die Welt wird sich durch die Sakramentalien bessern, nicht durch die Kugeln des
Todes und der Zerstörung. Kugeln und Bomben sind die Waffen der Vergangenheit, mit denen die
Menschheit ihre Probleme zu lösen pflegte, aber ihr begreift jetzt, dass Terrorismus und Krieg und das
Heben eurer Hand gegen euren Nächsten nicht die Wege des Herrn sind.
Betet für den Pontifex in Rom, um die Kirche in die Zukunft zu führen. Betet für seinen Plan, die Priester
und das Priestertum mit gottesfürchtigen und ehrerbietigen, liebenden Männern zu kräftigen, welche
die Kirche ins neue Millennium bringen werden.
Betet, dass die Priester die Anwesenheit Meines Göttlichen Sohnes Jesus im Feiern der Heiligen Messe
anerkennen. Betet, dass die Priester den Leuten vermitteln, dass die Heilige Messe die stärkste aller
Formen des Gebets ist und der häufige Empfang der Heiligen Hostie die Welt zu einem himmlischen Ort
hier auf Erden führen wird.
Betet für die Priester, dass sie erkennen, dass der Teufel wirklich existiert und fest entschlossen ist, die
Menschheit zu zerstören. Betet für die Priester, die mit der Macht begnadet sind, Dämonen zu
vertreiben und den Teufel auszutreiben; denn die Welt bedarf dieser Priester sehr, um den Teufel und
die Dämonen aus euren Seelen und euren Familien, und euren Häusern hinauszuwerfen.
Mein Sohn verlässt sich auf diese guten Männer sehr, die Seinen Schritten folgen. Während Seiner Zeit
auf Erden vertrieb Mein Sohn die Dämonen aus denjenigen, die von ihnen gequält wurden, und Er rief
Seine Apostel und Jünger auf, Seinen Schritten zu folgen. Jetzt bedarf die Kirche Meines Sohns mehr als
jemals sehr heiliger Priester, die den Mut haben, dem Teufel gegenüberzustehen und die Dämonen zu
vertreiben.
Mein Sohn will Priester, die anerkennen, dass sie die Gabe der Heilung durch die Macht des Heiligen
Geistes haben. Ihr seid jetzt in den Zeiten, dass die Macht der Heilung durch das Gebet aus der Ferne
und durch Gebet unter Auflegen der Hände viele zur Kirche Meines Sohns zurückbringen wird. Betet für
die Priester, die im Inneren zu einem Amt der Heilung berufen werden, weil sie eine sehr wichtige Rolle
im Plan des Erlösers haben.
Ich bitte alle Brüder und Schwestern, in euer eigenes Herz, euren Geist und eure Seele hineinzugreifen,
um zu erkennen, dass es ein Göttliches Licht gibt, das in diesen Zeiten in jedem von euch entzündet
worden ist, an das ihr euch richten müsst und das ihr annehmen müsst. Jede Seele auf dem Gesicht des
Planeten hat innerlich den Funken der göttlichen Gnade, der in diesen Zeiten aktiviert werden muss, um
geistig in dem größten der geistigen Kriege zu überleben.
Bereitet euch auf diese Zeiten durch Gebet und Fasten vor. Findet in euren vollen Terminplänen Zeiten
für Betrachtung und Meditation. Erkennt, dass Mein Sohn und euer Erlöser auf euch wartet, dass ihr auf
Seinen Göttlichen Appell an euch, ein starker und dem Gebet verbundener geistiger Krieger zu werden,
antwortet. Mein Sohn appelliert an alle Seelen. Ungeachtet, für wie unbedeutend ihr euch halten mögt,
seid ihr in diesem großen Kampf ebenso wichtig wie jeder andere. In den Augen Meines Sohns ist keine
Seele weniger wichtig als eine andere Seele.
Bereitet euch auf schwierige Zeiten vor, und ihr werdet belohnt werden. Ihr werdet ohne Angst im
Göttlichen Licht des Erlösers leben. Ihr werdet finden, dass euer Leben mehr Erfüllung bekommt,
während eure materielle Welt euch weiterhin enttäuschen wird. Dann werdet ihr zu begreifen
beginnen, dass die wichtigen Dinge im Leben und die wichtigen Dinge in eurer Existenz nichts mit den
materiellen Dingen zu tun haben.
Materialismus und Habgier sind die größten Werkzeuge des Teufels gewesen, um die Welt von Meinem
Sohn abzuwenden. Erkennt, dass alles, was materiell ist, vergänglich ist und im Laufe der Zeit
verschwinden wird.
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Aber erkennt auch, dass die wichtigen Dinge im Leben geistig sind und ihr werdet geistig und ohne
Furcht wachsen. Ihr werdet im Stande sein, euer Leben mit der Hoffnung und Liebe zu leben, die Gott
immer für euch gewollt hat. Ihr werdet im Stande sein, mit Not umzugehen, und ihr werdet nicht
verzweifeln, weil ihr begreifen werdet, dass alles, was geschehen wird — sowohl Gutes als auch
Schlechtes — schließlich zu demselben Ergebnis führt: Ihr werdet zum himmlischen Haus eures Vaters
und Schöpfers zurückkehren. So müsst ihr jetzt wissen, dass ihr Ihm für die Zeit verantwortlich seid, die
ihr hier auf Erden verbracht habt.
Wie wollt ihr dem Vater im Himmel ins Gesicht sehen, wenn ihr gefragt werdet: Was ist es, das ihr hier
auf Erden getan habt?
Wenn ihr auf Seinen Anruf jetzt nicht antwortet, wird es in der Zukunft zu spät sein, die Fragen zu
beantworten, die Gott euch stellen wird. Ihr müsst jetzt wissen, wer ihr seid; warum ihr hier auf Erden
seid und was euer Herr und Erlöser von euch will.
Stellet euch diesen Fragen im Gebet und Meditation, und Mein Sohn wird zu euch kommen und auf eure
Fragen antworten. Habt Geduld mit euch und mit Meinem Sohn, wenn ihr erwartet, dass die Antworten
auf eure Fragen sehr schnell zu euch kommen. Er weiß besser als ihr, dass ihr in einem großen Kampf
seid, und Er kennt den Kampf, den ihr persönlich erleidet.
Lasst eure Probleme in den Armen Meines Sohns zurück und sucht eure Antworten durch Ihn. Falls ihr
diese Dinge tut, werdet ihr, wenn die Zeit für euch gekommen ist, um euren Schöpfer zu treffen, mit
Freude und Liebe erfüllt werden, weil ihr in den Himmlischen Bereichen begrüßt werdet und die Ewige
Seligkeit erfahrt, die der Vater euch versprochen hat.
Jetzt müsst ihr die Entscheidung treffen, auf Seinen Ruf zu reagieren!
Ich komme zu euch in dieser Zeit als Eure Liebe Frau von La Salette.
Bitte reagiert auf Meinen Ruf.
Unsere Liebe Frau von La Salette
Ende: 8:00 Uhr

____________________________________________________________________________________
Bitte auch lesen:

Die Große Botschaft von La Salette

Quelle: http://www.herzmariens.de/
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