Botschaft des Herrn vom 1. September 2011 an Ned Dougherty (USA)

„Bereitet euch vor, denn die Ereignisse sind nicht mehr fern“
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.
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!
Jesus von Nazareth
- Die Botschaft endet um 14:20 Uhr

