Heiliger Erzengel Michael: Der Vater im Himmel bittet euch alle, euch dem Vater
anzuschließen, um Seine Feinde zu besiegen
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Kirche Unserer Lieben Frau, Königin der Engel — Sakramentkapelle, Newport-Strand, Kalifornien
Ich bin der Erzengel Michael, der Fürst aller Engel in den Himmlischen Bereichen, und der Verfolger
aller gefallenen Engeln, die den Herrn und Vater im Himmel verließen wegen ihrer eigenen
egoistischen Wünsche, nämlich Macht über die Schöpfung Gottes zu gewinnen. Das ist eine
Geschichte, die ihr aus den alten Zeiten gelernt habt, aber es ist eine Geschichte, die sich jetzt in euer
aller Leben in diesen modernen Zeiten abspielt. Jetzt ist die Zeit, vor der ihr gewarnt worden seid und
in der die gefallenen Engel durch ihren Führer, Luzifer, dem am meisten verdammten aller gefallenen
Engel, versuchen, ihre letzten Atemzüge gegen die ganze Menschheit zu keuchen in der letzten
Schlacht des Guten gegen das Böse, des Lichtes gegen die Finsternis.
Die Geschichte, die sich jetzt entfaltet, ist keine Phantasterei und kein Märchen, wie viele Ungläubige
euch gerne glauben lassen möchten. Die Geschichte ist die Geschichte der ganzen Menschheit, von
Anfang bis zum Ende, wie sie vom Vater im Himmel bestimmt worden ist. Jedoch haben die
gefallenen Engel euch alle hier auf Erden für zu lange Zeit sich zu Willen gemacht, und durch den
Vater im Himmel finden jetzt große Veränderungen rund um die Welt statt, größere Veränderungen
in diesen Zeiten als sie jemals von der Menschheit erfahren worden sind.
Es ist in diesen Zeiten äußerst wichtig, dass ihr erkennt, wer der Feind ist, denn der Vater im Himmel
bittet euch alle, euch dem Vater anzuschließen, um Seine Feinde zu besiegen. Hier auf Erden haben
sich im Laufe der Jahrhunderte viele Seelen, die das Wohlgefallen des Herrn verloren haben, mit dem
Teufel verbündet und sie haben sich dem Teufel buchstäblich verkauft im Gegenzug für großes Glück
und viel Erfolg, und vor allem mit einem Plan, der für die ganze Menschheit von Nachteil ist.
Diese Günstlinge des Teufels haben Jahrhunderte damit verbracht, den Rest von euch in immer
vielfältigerer Weise zu unterdrücken, so dass jetzt in dieser Endzeit diese Günstlinge des Bösen einen
Plan der Weltherrschaft entworfen haben, der den Plänen des Vaters im Himmel für jeden Einzelnen
von euch entgegengesetzt ist. Unter Geheimhaltung und in Heimlichkeit haben sie sich in ihren
Geheimgesellschaften und Geheimorganisationen verschworen und einen Komplott gegen alle
Kinder Gottes geplant, und die Früchte ihrer Anstrengungen im Laufe aller Jahrhunderte sind
scheinbar im Begriff, sich zu verwirklichen, oder so glauben sie es.
Wenn sie mit ihren Plänen erfolgreich sein sollten, würde die ganze Menschheit unterjocht werden
zu einer Existenz der Sklaverei, wobei die Günstlinge des Bösen die Macht und Kontrolle über euch
alle haben werden. Glücklicherweise sind sich viele von euch ihrer Pläne bewusst geworden und sind
inspiriert worden, eure Brüder und Schwestern zu informieren und zu führen, um diesen bösen
Plänen, euch alle zu unterjochen und zu kontrollieren, Widerstand zu leisten.
Es ist jetzt für euch alle an der Zeit, euch gegen diesen heimtückischen Plan einzusetzen, den die
Günstlinge des Bösen als die Neue Weltordnung bezeichnet haben, denn diese Ordnung ist nicht neu,
sie ist uralt und dämonisch und gegen die Pläne des Vaters im Himmel.
Obwohl diese gierigen und sündigen Anhänger des Teufels große Fortschritte gemacht haben
hinsichtlich ihrer Versuche, euch zu kontrollieren, sind ihre Pläne dabei, trotz ihrer großen
Anstrengungen gründlich vereitelt zu werden.
Ihr müsst auf die Tatsache eingestellt sein, dass das Böse eure globalen Institutionen übernommen
hat, besonders in euren Banksystemen, und dass sie dieses System verwenden, um alle Nationen und
alle Völker zu kontrollieren. Sie haben durch ihre Banksysteme nahezu alle Länder in der Welt unter
ihre Kontrolle bekommen. Diejenigen, die ihren Plänen widerstehen, werden Terroristen genannt,
und ihr werdet dazu gebracht zu glauben, dass ihre Feinde eure Feinde sind. Sie haben Kontrolle über
die Führer dieser Nationen bekommen und über die Politiker in jeder Nation bis zu dem Punkt, dass
sie jetzt allen Nationen der Welt aufgrund ihrer Kontrolle über eure Banksysteme ihre Forderungen
diktieren.
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Ihr müsst darauf hingewiesen werden, dass sie vorhaben, weltweit dunkle und unheilvolle Ereignisse
in Bewegung zu setzen, um auf alle Völker der Welt negativ einzuwirken, in einem letzten Versuch,
eine dunkle und drakonische Kontrolle über den Rest von euch zu erzwingen.
Ich bin hier, um euch zu sagen, dass sie mit ihren Plänen keinen Erfolg haben werden, denn der Vater
im Himmel greift in die Angelegenheiten der Menschheit direkt ein, durch Seinen Sohn, den Erlöser
der Welt, und die Anhänger des Teufels werden bloßgestellt werden und für ihre Taten gegen den
Vater im Himmel bestraft werden.
Ich sage euch jetzt, dass ihr in diesen Zeiten wachsam sein müsst, damit ihr diese Feinde des Vaters
im Himmel und ihre bösen Pläne, euch alle zu unterjochen und zu kontrollieren, identifizieren könnt.
Ihr tretet jetzt in einen sehr dunklen Zeitabschnitt für die Menschheit ein, obwohl diese Günstlinge
bloßgestellt und besiegt werden. Große und schreckliche Ereignisse werden in der Zukunft aufgrund
ihres bösen Wirkens geschehen, aber diejenigen von euch, die sich auf die Seite des Vaters im
Himmel stellen werden, werden durch ihre Pläne nicht besiegt werden, denn der Vater im Himmel
wird dafür sorgen, dass sie mit ihren Plänen scheitern.
Daher ist es jetzt sehr wichtig, dass ihr alle starke und fromme Krieger des Herrn werdet während
dieser Endzeit, wenn der Teufel und seine Günstlinge für die Ewigkeit in die Tiefen der Finsternis
geworfen werden. Dank sei Gott!
Die Botschaft endet um 19:54 Uhr
Heiliger Erzengel Michael
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