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

Botschaft vom Heiligen Erzengel Michael an Ned Dougherty vom 2. April 2011

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.
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.
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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.
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
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