Botschaft des Heiligen Erzengel Michael vom 01.08.2099

Seid aktiv beteiligt, werdet keine Statisten
Dockside on Boca Ciega Bay, St. Pete Beach Florida, 23:00 Uhr
(Als Antwort auf Mein Erkennen und Zweifeln, dass die Quelle der sich entfaltenden Botschaft dieses Abends wirklich der Heiliger
Erzengel Michael ist, erscheint ein Blitzstrahl und ein starker Wind direkt vor Mir im Nachthimmel über der Boca Ciega Bucht.)

Sieh da! Die Winde der Zeit nähern sich jetzt schnell der Menschheit. Die Ansammlung der galoppierenden
Herde der Vier Reiter der Apokalypse beginnt sich zu bewegen. Die Zeit ist jetzt da, wo die große Konfrontation
des Guten gegen das Böse über und rund um die ganze Menschheit stattfinden wird.
Viele von euch sind in diesen Zeiten und besonders jetzt in dieser speziellen Zeit im Universum aufgerufen
worden, den Alarm des bevorstehenden Verderbens der Übeltäter der Welt erklingen zu lassen denn die Zeit
der Großen Drangsal wird bald beginnen.
Ihr, die ihr auf die Änderungen, die im Begriff sind stattzufinden, eingestellt seid, habt begonnen, eure Pläne
vorzubereiten, um das Werk des Vaters im Himmel, Seines Sohnes, des Erlösers, und des Heiligen Geistes zu
tun, seit ihr in diesen Zeiten aufgerufen worden seid, das Zeitalter des Friedens einzuleiten. Wisset dies, dass
die Zeit jetzt sehr kurz ist, bevor die großen Ereignisse, die im Begriff sind stattzufinden, wirklich beginnen.
In der Finsternis, die sich um die Welt herum versammelt in den Wirtschaften, in den Regierungen, im Militär,
in den Bastionen des Handels, in all diesen Gebieten der Macht und Kontrolle, bäumt der Teufel seinen
hässlichen Kopf auf in einem geplanten Versuch, der sich seit einer Ewigkeit zusammengebraut hat, um
weltweit globale Anarchie zu schaffen. Die Ereignisse, um solche Anarchie zu erreichen, werden jetzt von den
Günstlingen des Teufels aufgestellt, die auf Erden zu Werke gehen, indem sie versteckt und heimlich Ereignisse
planen, die abscheulich und verachtenswert sind, um den Zerfall der gottesfürchtigen und der
freiheitsliebenden Völker der Welt herbeizuführen.
Schließt euch diesem dunklen und unheilvollen Plan, jeden Einzelnen von euch zu kontrollieren, nicht an. Seid
auf die dunklen Ereignisse vorbereitet, die im Begriff sind stattzufinden. Akzeptiert diese neue Weltordnung
nicht als die Autorität über euch, auf die sie trügerisch Anspruch erhebt; denn der Vater im Himmel wird jeden
Plan zermalmen, der verlangt, dass die Welt durch die dunkle Ordnung der alten und heimlichen
okkultistischen Gesellschaften beherrscht wird, die sich auf eine Kontrolle der Welt vorbereiten, die
beabsichtigt ist, um die Welt auf ihre Knie und in Trümmer zu bringen.
Die Pläne des Teufels und seiner Günstlinge werden nicht erfolgreich sein; denn die Mächte der Heiligsten
Dreifaltigkeit werden eingreifen und die Pläne des dunklen Pferdes der Zerstörung in kleine Stücke
zerschlagen. Von den vier Ecken der Erde werden die Erzengel den Angriff gegen die dunklen Kräfte Satans
beginnen, und der Anfang dieser endgültigen Feuersbrunst wird sehr bald beginnen, als Großes Beben
bezeugt, das euren Erdball schütteln wird. Und dann wird der Endkampf stattfinden.
Der Sieger wird der Vater im Himmel sein, und der Besiegte wird Sein dunkler Gegner sein, der aus dem
Himmel und in die Tiefen der Hölle geworfen worden war, um nur freigelassen zu werden, um die Menschheit
seit Tausenden von Jahren bis jetzt zu quälen.
Aber, nein, diese Qual wird sich ändern gerade, wenn der Teufel seinen Endsieg nachjagt. Wehe jenen, die sich
in diesen Zeiten mit dem Teufel verschwört haben und planten, diese dunkle Weltordnung einzuleiten, die
gegen die Gesetze und die Natur des Vaters ist, der euch alle geschaffen hat.
Ihr werdet bald beginnen, deutlicher zu erkennen, wer die dunklen Kräfte wirklich sind, und viele von euch
werden geschockt sein und über die Personen und Instanzen der Welt überrascht sein, die im Untergrund
gearbeitet haben, um einen dunklen Plan der Manipulation und Kontrolle der Völker der Welt herbeizuführen.
Ihre Pläne werden vereitelt werden, und sie werden bloßgestellt werden. Also bereitet euch jetzt auf den
kommenden Kampf vor.
Vertraut nur auf Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, dass Sie euch durch diese Zeiten führen.
Vertraut keiner Weltautorität oder globalen Autorität, die während dieser Zeitperiode erscheint, um die
Autorität zu beanspruchen, um euch zu manipulieren und zu kontrollieren; denn es gibt keine solche Autorität,
die vom Vater im Himmel gewählt worden ist, um die Menschheit in diese Zeiten zu führen. Es gibt nur eine
Autorität, und das ist der Vater von Allen, der Herr, der alles geschaffen hat, was es gibt. Er allein wird in
diesen Zeiten über die Welt herrschen. Also bereitet euch auf Sein Königreich vor, um ein Teil eures
Königreiches und eurer Welt hier auf Erden zu werden.

Denn der Vater wird jetzt, in diesen Zeiten, unmittelbar in die Angelegenheiten der ganzen Menschheit
eingreifen und ein Ende der Schreckensherrschaft herbeiführen, die von Seinen Feinden in der Hölle und ihren
Günstlingen hier auf Erden an der Menschheit ausgeübt worden ist.
Der Große Kampf ist im Begriff zu beginnen. Steht nicht beiseite und beschließt, nur ein Beobachter zu sein;
denn der Herr und Erlöser ruft die ganze Menschheit auf, eure Gebete jetzt sehr kraftvoll hin zum Königreich
des Himmels zu erheben. Eure Gebete sind jetzt sehr wichtig, um das Zeitalter des Friedens einzuleiten.
Es liegt jetzt an euch, euch auf den Großen Kampf vorzubereiten; denn die Zeit ist bald da.
Und die Zeit der Welt wird bald nicht mehr weiterhin so sein, wie ihr sie jetzt kennt.
Und das ist nur der Anfang der großen Reise, die alle von euch erwartet, die auf den Anruf des Herrn
antworten!
Bereiten euch jetzt vor; denn die Zeit ist kurz!
Die Botschaft endet um 23:28 Uhr.
Heiliger Erzengel Michael

