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Einleitung
Über die Botschaften an Ned Dougherty
Ned Dougherty erklärt, dass er seit dem 1. August 2005 Einsprechungen von Jesus, Maria und St Michael, dem
Erzengel erhalten hat. Er erhält gewöhnlich mehrere Tage vor den Monatsbotschaften eine innere
Information, die ihn betreffs der geographischen Position anweist, wo er die Botschaft(en) erhalten wird. Am
Morgen des 1. des Monats oder gelegentlich am 2. Tag des Monats erwacht er mit dem inneren Wissen
betreffs der Zeit, zu der er die Botschaft(en) erhalten wird. Wenn er sich zu der vorgesehenen Zeit und an dem
bezeichneten Ort einfindet, betet und meditiert er, indem er seinen Laptop hat, der bereit ist, die
Einsprechungen aufzuschreiben.
Ned Dougherty ist ein praktizierender römisch-katholischer Katholik und wohnt gewöhnlich täglich der
Heiligen Messe bei. Sein Seelenführer ist Hochwürden Paul Lehman, der auch im Aufsichtsrat der Mission des
Engel-Stiftung ist.

Der Seelenführer Hochwürden Paul Lehman über Ned Dougherty
Ned Dougherty ist ein befähigter Redner, früherer Direktor und Mediensprecher für die Internationale
Vereinigung für Nahe-Tod-Studien. Er erhielt 1968 von der Universität des St. Johns seinen Bachelor in der
Volkswirtschaft und im Finanzwesen und besuchte später die Hauptfilmschule von Florida.
Zusätzlich zum Betreiben von zwei Immobilien-Büros Ned Dougherty Immobilien, eingetragen in Hamptons,
besaß und betrieb Dougherty den exklusiven Klub Marakesh sowohl an den Palme-Stränden als auch an
Westhampton Strand. Im Anschluss an die Erfahrungen, die das Thema seines Buches sind, begann Dougherty
die Mission der Engel-Stiftung, durch die er ein befähigter Redner über Themen in Hinsicht auf das Leben nach
dem Tode, auf Nahe-Tod-Erfahrungen, auf Erscheinungen von Maria, auf des Entlarven der NeueWeltordnung, und mehr.

Die Heiligkeit allen Lebens — Die Zeit läuft ab. Ihr müsst bald reagieren und umkehren — 1. August 2005 —
der Heilige Erzengel Michael
East Elm Street, Hazleton, PA — 9:00 Uhr
Anmerkung von Ned für den Leser:
Heute, am 1. August 2005, ist ein bahnbrechender Tag für mich und für das, von dem ich glaube, dass es meine
Mission im Leben ist; denn heute habe ich innere Einsprechungen von Jesus, Maria und St. Michael erhalten.
(Siehe Botschaften unten)
Viele jüngste Weckrufe scheinen wenig gebracht zu haben, um Leute innehalten zu lassen und an die Tatsache
denken zu lassen, dass sie eine Mission im Leben haben, die nicht notwendigerweise das Laufen zum
Einkaufszentrum, die Aufrüstung zu einem größeren Geländewagen oder mit den Süchten ihrer Nachbarn
Schritt zu halten einschließen. Seit dem 11. September scheinen die Leute — wie gewöhnlich — zum Leben
zurückzukehren, und die dunkle Wirklichkeit der Welt gleitet an ihnen ab.
Wir sind weiterhin in diesem Strudel negativer Energie gefangen, die nicht aufhört, in solch einem
verwirrenden und sich beschleunigenden Tempo zu wachsen, dass das Leben an sich eine surreale Wirklichkeit
angenommen hat. Wir alle scheinen in einer negativen Welle des Materialismus und des Ausgebens gefangen
zu sein, die uns davon entfernt, uns darauf zu konzentrieren, warum wir hier auf Erden sind.
Seit dem asiatischen Tsunami vom 26. Dezember 2004 und vorher den jüngsten terroristischen Attacken in
London und Ägypten hatte ich während meiner Vorträge gewarnt, dass wir ein falsches Gefühl der Ruhe
erfahren, die nicht ewig dauern würde.
Jetzt zeigen die Botschaften, die ich heute erhalten habe, an, dass dieses falsche Gefühl der Ruhe bald
zerschmettert werden kann.
Gott segne euch und eure Familie in diesen gefährlichen Zeiten!
Ned Dougherty
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Botschaft an das Volk der Vereinigten Staaten von Amerika
Die Zeit ist für eure Nation gekommen, Widerstand zu leisten. Ihr seid jetzt an den Kreuzungen des neuen
Millenniums. Die Entscheidungen, die ihr als eine Nation und als ein Volk trefft, werden das Schicksal der
Menschheit von dieser Zeit an bestimmen. Ihr habt eurer Regierung erlaubt, durch den Materialismus und die
Habgier der Welt verdorben zu werden. Die Zeit ist jetzt da, diesen Trend umzukehren.
Rund um die Welt gibt es Menschen, die durch Hunger und Krankheit und Leiden schwer gezeichnet sind. Und
doch seht ihr als eine Nation tatenlos zu oder tut nur wenig. Ihr verwendet eure Mittel nur für die Konflikte,
die zum Kriegsglück für eure eigenen egoistischen Kriegsprofitmacher hinauslaufen werden. Sie sehen keinen
Gewinn in der Ernährung der Hungrigen, also helfen sie ihnen nicht. Sie helfen nur sich selbst. Diese
Profitmacher des Krieges plündern euer Land aus und zerstören eure Ideale aus ihren eigenen persönlichen
Gründen. Sie sind die Macht-Makler der Welt, die versuchen, zu manipulieren und andere für ihren eigenen
persönlichen Gewinn zu kontrollieren. Sie müssen angehalten werden und ihr als das Volk habt durch das
Gebet die Macht, sie zu stoppen. Eure Nation kann den jetzigen Weg nicht fortsetzen. Wenn ihr den Trend
nicht umkehrt, werdet ihr wie alle bedeutenden Zivilisationen der Vergangenheit zerstört, um durch das
Wasser überdeckt oder im Laufe der Zeit zu Asche und Staub reduziert zu werden.
Eure größte Katastrophe ist eure Leugnung der Heiligkeit des Lebens. An beiden Enden des Lebens und überall
im Leben ignorieret ihr, dass jeder Mensch ein Geschenk Gottes ist, das geschätzt und geehrt werden soll.
Jedes Leben, das ganze menschliche Leben hat Wert. Kein Leben hat mehr Wert als das andere.
Und doch zerstört ihr Leben von seiner Empfängnis an und manipuliert Leben im wissenschaftlichen
Experimentieren. Ihr tut genau das, was durch andere große Zivilisationen der Vergangenheit getan worden
ist, und diese Aktivitäten hatten ihre Vernichtung zur Folge. Und sie werden auch auf die Vernichtung eurer
Nation und eures Volke hinauslaufen.
Euch wird an diesem Punkt die Gelegenheit in der Geschichte gegeben, eine Wahl zu treffen, deutlich an der
Seite Gottes zu stehen oder einen Weg fortzusetzen, der gegen Seinen Göttlichen Willen ist. Als ein Volk ist die
Wahl von euch zu treffen. Erlaubt den Macht-Maklern und Politikern nicht, diese Entscheidungen für euch zu
treffen, wenn ihr begreift, dass ihre Entscheidungen falsch sind. Eure erste Treuepflicht gilt eurem Gott,
während ihre Treuepflicht dem Materialismus und der Habgier gilt.
Ihr müsst euch als eine Nation erheben und gegen die Politik protestieren, die die Heiligkeit des Lebens nicht
anerkennt. Ihr müsst Gott und Seine Gebote euren Regierung, euren Einrichtungen und euren Schulen
zurückgeben. Ihr könnt nicht zulassen, dass sich die gegenwärtigen Zustände fortsetzen.
Eure Kinder werden in einer weltlichen Atmosphäre erzogen, die keine Anerkennung Gottes hat. Sie verlieren
eine Verbindung zu ihrem geistigen Selbstwert und ihrer spirituellen Identität. Falls sich der gegenwärtige
Verlauf fortsetzt, werdet ihr eine Nation von seelenlosen Wesen sein, ohne jede Verbindung zu Gott, und dann
werden die Zerstörung und der Tod folgen. Oder ihr könnt euch gegen die weltliche Minderheit erheben und
euren Gott und Schöpfer als den rechtmäßigen Führer eures Volkes wiederherstellen und die Schritte
einleiten, die zum Zeitalter des Friedens führen werden.
Aber die Zeit läuft ab. Ihr müsst bald reagieren!
Heiliger Erzengel Michael

Umkehr — Die Zeit läuft ab. Ihr müsst bald reagieren und umkehren — 1. August 2005 — Jesus von Nazareth
East Elm Street, Hazleton, PA, 9:30 Uhr
Botschaft von Jesus von Nazareth
Mein Kelch läuft über! Das Gewicht der Sünden der Menschheit ist zu viel für mich geworden, um es zu tragen.
Ihr müsst den Kurs der Menschheit jetzt umkehren, um schreckliche Folgen zu vermeiden. Das Gewicht der
Sünde veranlasst die ganze Welt zu zittern. Die Kraft Meines Schwertes kann nicht zurückgehalten werden. Ich
will keine Strafe für Mein Volk, aber Ich bin machtlos, euch von rücksichtslosen, freiwilligen Taten abzuhalten,
die die Existenz der Menschheit gefährden.
Ihr müsst zu einem Leben des Gebets und der Betrachtung zurückkehren. Mit der ganzen Welt im Gebet und in
Reflektion könnt ihr eine neue Ära des Friedens einleiten. Ich habe es als der Sohn des Schöpfers nicht in der
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Hand, weil das Gewicht eurer Sünden zu viel für Meine Arme geworden ist, um es zu tragen. Ich habe eine
tiefe Hingabe und Liebe zu allen Meinen Menschen, aber sie lehnen Mich jetzt in größerer Zahl ab. Die Torheit
dieses Weges wird zu Zerstörung und Tod führen.
Die Mechanismen sind bereits in Gang gesetzt worden — nicht durch Meinen Göttlichen Willen —, sondern
durch den natürlichen Ablauf der Universalen Gesetze, die geschaffen wurden, um den Verlauf des Geschicks
des Menschen zu kontrollieren und zu bestimmen, abhängig von der Reaktion des Menschen auf den Anruf
Gottes, ein Leben der Liebe zu Gott, zu sich selbst und zu allen Brüdern und Schwestern zu leben. In
Ermangelung dieser Liebe gibt es nur Finsternis vorneweg.
Ihr tretet in die ernstesten Zeiten in der Geschichte der Menschheit ein. Betet für eure Brüder und Schwestern.
Betet um ein Ende der Abtreibung. Betet um die Bekehrung von Sündern. Betet um die Rettung der Welt; denn
nur durch Gebet wird die Welt vor den Sünden der Menschheit gerettet werden. Ich liebe euch, Meine Kinder,
und wünsche euch Gottes Eile beim Retten der Welt!
Jesus von Nazareth

Die Heilige Familie als Vorbild — Der Kelch der Sünde läuft über. Betet zur Errettung der Menschheit — 1.
August 2005 — Unsere Lieben Frau des Lichtes
East Elm Street, Hazleton, PA, 16:30 Uhr
Botschaft Unserer Lieben Frau des Lichtes
Mein lieber Sohn,
viele Monate sind vergangen, seitdem Ich mit dir die Spitze des Berges zu La Salette aufsuchte. Ich plante diese
Nacht für dich, weil du eine sehr wichtige Mission vor dir hast, zu Meiner Ehrung. Ich bat dich, Meine Worte an
dich an diesem Abend zu beherzigen. Meine Absichten hier in La Salette sind von Meinen Priestern nicht
geehrt worden. (30. November 2004)
Es war in La Salette, dass Ich zuerst beschloss, durch die Kinder zur Welt zu sprechen. Ich wollte, dass die Welt
den Ernst und die Wichtigkeit Meiner Botschaften in La Salette versteht und jene Botschaften durch die Augen
der Kinder sieht. So konnte keiner sie beschuldigen, Geschichten zu erfinden. Aber Meine Worte in La Salette
wurden von der Welt nicht beachtet.
Wie Ich dir sagte, Mein Sohn, gibt es eine Zeitlichkeit und eine Zeitlosigkeit in Meinen Botschaften an die Welt.
Ich führte dich zu Meinen Erscheinungsorten, so dass du verstehen solltest, was Ich versucht habe, der Welt
seit vielen Zeitaltern zu sagen.
Jetzt sind wir in gefährlichen Zeiten in der Welt. Ich warnte euch vor den Zuständen, die aufgrund der Sünde
rund um die Welt geschaffen wurden. Dir sind die Bilder gezeigt worden, welche sich aus dem Beben der Welt
ergeben würden. Ich zeigte dir, warum die Arme Meines Sohns so schwer geworden sind, gerade wie Ich es
vorher für die Kinder von La Salette getan hatte.
Du sahst die Bilder der Zerstörung vom asiatischen Tsunami im Voraus und von anderen Tsunamis, die noch
kommen, wenn die Welt sich nicht bekehrt und zu den Armen Meines Sohns zurückkehrt.
Denn jetzt werden Seine Arme wieder zu schwer für mich, um sie zu halten, oder zu schwer für euch, Meine
Kinder, um sie zu halten. Wegen des Gewichts der Sünden der Welt sind die Arme des Sohns so schwer
geworden. Wenn es keine wesentliche weltweite Bekehrung in diesen Zeiten gibt, wird die Welt wieder
geschüttelt, was auf mehr Tod und Zerstörung hinauslaufen wird.
Die Zeit ist jetzt da, für die Bekehrung von Sündern zu beten, für die Bekehrung der Welt und für eine
Rückkehr der Menschheit zu den Grundsätzen eines guten und heiligen Lebens, wie durch Meinen Sohn Jesus
und Seine Heilige Familie gezeigt.
Denn in diesen Zeiten müsst ihr euch das Beispiel der Heiligen Familie in einer anderen Zeit zu Herzen nehmen.
Vergiss nicht, Mein Sohn, dass es eine Zeitlichkeit und Zeitlosigkeit zu Meinen Botschaften und den
Botschaften der Heiligen Familie gibt, wie durch die Bibel vorgesehen.
Nur mit einer Rückkehr zu Gott durch die Menschheit und die Umarmung göttlicher Grundsätze, wie durch
Meinen Sohn Jesus veranschaulicht wurde, wird die Welt von der schrecklichen Zerstörung und dem Tod
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errettet werden. Wir sind in den schlechtesten aller Zeiten für die Menschheit und wir können nicht den
gegenwärtigen Kurs fortsetzen.
Ihr müsst euren Brüdern und Schwestern eine helfende Hand reichen und sie bitten, um den Weltfrieden zu
beten und um ein Ende hinsichtlich der Zerstörung und des Blutbades sowohl von den geophysikalischen als
auch geopolitischen Ereignissen zu beten. Ihr müsst beten, so dass eure Gebete beginnen, die politischen
Führer und Macht-Makler der Welt zu beeinflussen, so dass sie zu verstehen beginnen, dass sie mit Gottes
Plan für die Menschheit nicht duellieren können.
Eure Gebete sind stärker, als ihr begreift. Ihr müsst betonen, dass Gebet, Gebet, Gebet die Menschheit zum
Besseren ändert und ein Zeitalter des Friedens einleiten wird.
Ich werde dich jetzt verlassen, aber Ich werde mit dir sein bis zum Ende der Zeit. Du darfst nicht vergessen,
dass du dich nicht länger zurückhalten darfst. Die Zeiten sind jetzt zu ernst.
Ich möchte in Amerika als Unsere Liebe Frau des Lichtes bekannt werden, und durch diesen Titel werde Ich
Meine Botschaften der Liebe und des Friedens für die ganze Menschheit vermitteln!
Unsere Liebe Frau des Lichtes

Selbsterkenntnis in Demut — Betet für den Weltfrieden und um die Anerkennung des Titels "Liebe Frau des
Lichtes" — Möchte durch das Gebet für Amerika die Liebe Frau des Lichtes bekannt werden — 1. September
2005 — Heiliger Erzengel Michael
East Elm Street. Hazleton, PA, 7:08 Uhr
Bitte beachten: Der heilige Erzengel Michael richtet seine Botschaften immer an die Menschen der Vereinigten
Staaten von Amerika.
Ich bin Michael, der Erzengel.
Eure Nation, die kürzlich erwählte Nation Gottes, steht einer Periode eines schlimmen Schicksals gegenüber,
einer Periode eines schlimmen Schicksals, das von euren Führern über euch gebracht worden ist, die im
Konflikt mit dem Plan Gottes für euch handeln, sowie durch euer eigenes Nachlassen im Gebet, um den Kurs
der Ereignisse umzukehren. Ihr tretet in eine Periode großer Züchtigungen ein, die nicht mehr aufgehoben
werden können.
Wie oft ist eure Nation vor ihren Aktivitäten gewarnt worden, obwohl sie den Warnungen wenig oder keine
Beachtung geschenkt hat? Wie oft hat der Herr in eurem Interesse eingegriffen, um euch zu den Grundsätzen
zurückzubringen, die euch einmal zu einer großen Nation machten? Wie oft habt ihr euch vom Herrn
abgewandt und seid dem Materialismus und der Habgier nachgejagt, ungeachtet Seines Willens für euch? Wie
oft habt ihr euch von Seinen Geboten abgewandt und von Seinem Gebot an euch, eine Nation von hoher
Moral und Idealen zu sein?
Wie oft habt ihr die Leben eurer Kinder riskiert, indem ihr Gesetze und Politiken schuft, die gegen die
eigentliche Schöpfung des Lebens gingen? Wie oft habt ihr Gewalt und Zerfall von Moral und Gesellschaft
infolge eurer immer liberaleren Politik gesehen, die die Kernüberzeugung dieser großen Nation zu einem
Schatten ihres vormaligen selbst reduziert haben? Wie oft ahntet ihr, dass ihr eventuell fortfahren würdet, in
das Angesicht Gottes zu spucken, bevor die Züchtigungen euch widerfahren würden?
Jetzt ist die Zeit gekommen, wenn große Züchtigungen auf die Erde fallen werden. Gott lenkt diese
Züchtigungen vom himmlischen Bereich nicht als eine direkte Strafe für Seine Kinder. Die Züchtigungen, die
gekommen sind und bald kommen sollen, sind ein Ergebnis eures eigenen Verhaltens und eurer eigenen
Aktivitäten; denn der Weg, auf den ihr euch selbst als eine Nation geführt habt, ist die Ursache der großen
Turbulenzen, die ihr seht. Wie oft seid ihr gewarnt worden, zum Plan Gottes für die Menschheit sowie für eure
Nation zurückzukehren?
Ihr ward einmal eine erwählte Nation in den Augen Gottes, aber wie eure Vorfahren in Israel habt ihr eure
Möglichkeiten und eure Gaben vom Herrn verschwendet. Ihr nutzt diese Möglichkeiten aus, euch auf Kosten
anderer zu bereichern. Ihr nutzt eure Freiheit aus, ausschweifend zu werden, ohne moralische Erwägungen,
indem ihr das unschuldige Leben eurer Kinder in immer mehr zunehmender Zahl gefährdet, im größeren
Intensität im Laufe aufeinander folgender Generationen. Jetzt sind eure Kinder in einem größeren Ausmaß
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moralisch bankrott geworden, weil sie mehr dem Wirken Satans und weniger dem Licht des Himmlischen
Vaters ausgesetzt worden sind.
Wie lange, dachtet ihr, könnt ihr wohl weiterhin existieren, indem ihr euren neu entdeckten Reichtum
gegenüber dem Retter und Erlöser zur Schau stellt? Er kam zu euch auf diese Erde, um den Vertrag Gottes mit
der Menschheit zu erneuern, und ihr habt diesen Vertrag in der Verfolgung irdischer Vergnügen verspielt. Jetzt
verschwinden diese Vergnügen vor euren Augen. Die Welt des Vergnügens, in der ihr letztlich kein Glück
fandet, wendet sich jetzt gegen euch. Jetzt werdet ihr gezwungen sein, eure Aufmerksamkeit auf den Erlöser
zu richten, und Sein Plan für die Menschheit; denn ihr geht in eine Periode der Finsternis ein, in der nur das
Licht des Erlösers die Menschheit von ihrer eigenen Vernichtung retten wird.
Die Periode von Züchtigungen, die im Begriff sind zu folgen, kann nicht mehr gebessert, verschoben oder
abgeändert werden. Die überflutenden Dämme von Sünde und negativer Energie, vom Menschen erzeugt,
überschwemmen jetzt euren Planeten und jedes individuelle Bewusstsein. Nur, indem ihr dem Schöpfer näher
kommt, könnt ihr euch vor den Prüfungen, die der Reinigung des Planeten vorausgehen, retten. Nur durch den
Erlöser könnt ihr der Zukunft mit Mut und ohne Angst begegnen. Nur durch den Erlöser werdet ihr
Gelassenheit und Frieden auf Erden finden angesichts von immer mehr Chaos und Verwirrung, da die
eigentliche Faser eurer Zivilisation beginnt sich abzuwickeln und zu zerfransen.
Habt keine Angst, wenn ihr im Licht des Erlösers lebt; denn Er ist in diesen turbulenten Zeiten auf mehr Weisen
mit euch, als ihr persönlich erfahrt, und auf Weisen, die für euch wahrnehmbarer werden, wenn der Schleier
gehoben wird. Diejenigen von euch, die im Licht leben, werden dem Erlöser noch näher kommen und an einer
Intimität mit Ihm teilhaben, die eure Vorstellungen übersteigt. Habt keine Angst; denn Er ist in diesen
turbulenten Zeiten mit euch.
Weh jenen von euch, die in der Finsternis bleiben oder beschließen, diese Zeiten zu verwenden, um vom
Unglück anderer zu profitieren; denn eure Seelen sind zur ewigen Finsternis verdammt. Das Licht Gottes wird
für diejenigen von euch scheinen, die ihren Brüdern und Schwestern aller Religionen und
Glaubensvorstellungen eine helfende Hand reichen und missionieren und im Namen des wahren Retters des
Lebens und des Lichts dafür Zeugnis ablegen, dass ihr das Königreich des Himmels sein sollt.
Erhebt euch zu den Zeiten, in denen ihr euch vorfindet. Es gibt in diesen Tagen des Herrn große und wichtige
Arbeit zu tun, und Er wird gütig auf euch sehen aufgrund eurer Arbeiten guten Willens, indem ihr euren
Brüdern und Schwestern eine helfende Hand reicht.
Die Zeiten sind für euch spannend, wenn ihr auf die Herausforderung reagiert. Die Zeiten werden dunkel und
Unheil verkündend für euch sein, wenn ihr es nicht tut. Ihr lebt in der wichtigsten Zeit in der Geschichte der
Menschheit. Ihr lebt in einer Zeit, die in der Prophetie vorausgesagt worden ist und die prophetischen Visionen
der alten und neuzeitlichen Heiligen entfalten sich vor euch. Ihr habt als Soldaten Gottes eine Rolle, den
Erlöser zu vertreten, in Vorwegnahme Seines Kommens zu euch, das vollkommener, sichtbarer sein wird und
in einer Ausstrahlung, die die ganze Menschheit überwältigen wird.
Erhebt euch zu der Herausforderung, indem ihr mit Gebet, Gebet und Gebet auf den Anruf des Erlösers
antwortet. Glaubt nicht, dass ihr eine kleine Person seid, die nichts bewirken kann. Die Macht eures Gebets
wird vom Herrn gesehen, und die Macht eures Gebets kann und wird etwas in der Welt bewirken.
Wollt ihr eines Tages vor Ihm stehen und Ihm sagen, dass ihr dachtet, euer Gebet würde nichts bewirken?
Macht nicht diesen Fehler! Eure Gebete und die Gebete all eurer Brüder und Schwestern werden in diesen
Zeiten mehr benötigt als in jeder frühren Zeit in der Geschichte der Menschheit.
Eure Nation wird jetzt von dem Wasser überdeckt, wie vorausgesagt worden war, und mehr gefährliche
Züchtigungen werden folgen. Ihr müsst diese Last in den Augen des Herrn tragen. Ihr müsst hochgewachsen
stehen, wie ein tapferer und mutiger frommer Krieger in den Augen des Herrn; denn nur durch euer Gebet
könnt ihr letztlich etwas in der Welt bewirken. Und wenn eure Zeit auf dieser Erde für jeden Einzelnen von
euch zu Ende ist, werdet ihr vor dem Herrn stehen wollen, während Er euch mit Seinem Segen beehrt: Gut
gemacht, oh guter und treuer Diener! Ende: 7:43 Uhr

Gottes Werkzeuge — 3. September 2005, Heiliger Erzengel Michael
Moriches, New York, 7:15 Uhr

8

Der Kommentar von Ned Dougherty zur Botschaft des Heiligen Erzengels Michael
Es ist Mein inspirierter Meinung, dass ich am 1. August 2005 innere Einsprechungen vom Heiligen Erzengel
Michael erhielt; gefolgt von Jesus von Nazareth, der Titel, in dem Sich Jesus mir gegenüber identifizierte; und
später am Tag von Unserer Lieben Frau des Lichtes, der Titel, um den Maria, die Mutter Jesu, in Ihren
Botschaften an mich gebeten hat. (Sieh die Botschaften vom 1. August 2005)
Am 1. September 2005, glaube ich, erhielt ich direkte Botschaften durch innere Einsprechungen vom Heiligen
Erzengel Michael.
Denjenigen von Ihnen, die mit dem Begriff „Innere Einsprechung“ nicht vertraut sind, schlage ich vor, dass Sie
den Begriff im Internet suchen. Der ganze Text dieser Botschaften ist verfügbar, um ihn zu lesen und
weiterzuleiten oder per E-Mail oder Briefpost zu verbreiten. Eine Erlaubnis, diese Botschaften zu verteilen
oder zu kopieren, ist nicht erforderlich, wenn es nicht Ihre Absicht ist, sie auf eine kommerzielle Weise oder
gegen Bezahlung zu verteilen, in welchem Fall die Erlaubnis abgelehnt wird. Für die ganzen Botschaften gehen
Sie zu: www.missionofangels.org.
Ich erhielt ursprünglich eine Botschaft vom Heiligen Michael während Meiner zweiten Nahtoderfahrung 1984.
Diese Botschaft ist auch auf der Website, und Sie können sehen, wie diese Botschaft von 1984 mit allem
mitschwingt, was in der Welt 2005 geschieht. Der Heilige Michael ist in Meinem Leben seit 1984 sehr
einflussreich und inspirierend gewesen und ganz besonders, seit das Buch „Die Überholspur zum Himmel“
veröffentlicht wurde. Ich bete gewöhnlich zum Heiligen Michael um Führung, bevor ich zu schreiben beginne
oder wann auch immer ich öffentlich spreche.
Lassen Sie Mich zuerst sagen, dass Ich es vorziehen würde, nicht der Träger solcher Vorahnungsinformation zu
sein; ich betrachte mich nicht als einen Unheilspropheten. Ich wache jeden Morgen auf, bete den Rosenkranz
und meditiere über seine Mysterien, und ich bin absolut ehrfurchtsvoll aufgrund der Herrlichkeit, in Gottes
Welt zu leben. Ich wohne täglich der Heilige Messe bei und empfange die Heilige Eucharistie, die das Nächste
auf dem Gesicht dieser Erde ist, das ich erreichen kann, um in der Gemeinschaft mit Gott zu sein. Wenn ich die
Heilige Messe und die Heilige Kommunion an irgendeinem Tag versäume, bin ich nicht gut aufgelegt. Sonst bin
ich gewöhnlich vom Leben begeistert und weiß, dass Ich ein Ziel im Leben und eine Bestimmung habe.
Kürzlich habe ich mich auf die Zukunft vorbereitet, indem ich mich ausruhte und täglich zum Strand in den
Hamptons ging, um meinen Sohn Michael beim Surfen zu beobachten. Seit den letzten mehreren Wochen
habe ich Jacob hin und her zur Sommerschule gefahren und Michael hin und her zum Fußballcamp an einer
Katholischen Höheren Schule auf Long Island. Ich freue mich enthusiastisch darauf, Michael in seinem ersten
Spiel der Höheren Schule zu sehen und werde wie ein Wahnsinniger jubeln, wenn er gesund ist, und
deprimiert werden und grübeln, wenn er es nicht ist.
Im Alter von vierzehn Jahren sind Michael und Jacob typische Teenager, leider in der Pop-Kultur ihrer
Generation gefangen. Sie sind privilegiert, ihre Jugendjahre in einem schönen Teil von Gottes Welt zu
verbringen, aber sie stehen auch unter Einfluss der Finsternis des Materialismus und der Habgier, die die
Hamptons durchdringt. Ihre Unschuld und Jugend ist bereits durch die kulturellen Ikonen unserer Zeiten
geraubt worden, insbesondere durch MTV, VH1 und WETTE und durch die abstumpfende Gewalt und die
Pornografie der Hollywood-Filme, durch das Internet und den größten Teil des Fernsehens, des Radios und der
Druckmedien.
Ich hoffe, dass meine Gespräche mit Jacob und Michael ihr Verhalten zum Besseren beeinflussen werden, aber
ich bin mir bewusst, dass ich mit ihnen nicht soviel Zeit verbringen kann, wie die Medien es können. Diese
Medienzusammenballungen sind versessen darauf, Eltern und ihre Kinder in triebhafte, stumpfsinnige und
roboterhafte Verbraucher zu verwandeln. Gemäß den Statistiken haben die Kinder im Durchschnitt, wenn sie 5
Jahre alt sind, mehr Zeit vor dem Fernseher verbracht, als sie im Gespräch mit dem Vater verbringen werden,
wenn sie achtzehn Jahre alt sind. Wie traurig!
Von einer Mutter und Sängerin inspiriert, die ich kürzlich in Southampton, NY, traf, arbeite ich zurzeit an einem
Konzept, das mir jetzt eine Zeit lang nicht aus dem Kopf gegangen ist. Ich werde inspiriert, dieses Projekt
P.A.L.M. zu nennen. — Parents Against Liberal Media — Eltern gegen liberale Medien. Grundsätzlich werden
wir in der Handfläche von Gottes Hand als unschuldige Kinder gebildet. Heute werden unsere Kinder in der
Handfläche der Hand des Teufels im großen Teil der Medienzusammenballungen umgarnt. Ich hoffe, eine
P.A.L.M.-Website zu entwickeln, und begrüße Ihre Vorschläge, Ideen und Mittel, die als ein Teil eines Plans
verwertet werden können, den Einfluss der Medien auf unsere Kinder zu bekämpfen.
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Während ich lange und fast täglich am Strand spazíerengehe, werde ich von der Schönheit der Natur
bezaubert, und ich denke über die schrecklichen Gegebenheiten nach, die geschehen, besonders in den
Kriegszonen in der Welt und den Golfstaaten, wie das Ergebnis des ersten Megasturms, Katrina. Ich bin immer
aufmerksam, dass schlechte Dinge in anderen Teilen der Welt geschehen und dass es nur eine Frage der Zeit
ist, bevor die schlechten Dinge beginnen, wieder in meiner Welt zu geschehen. Ich danke Gott für die Zeiten
dazwischen.
Während die ganze Welt den Bach hinunterzugehen scheint, werde ich fortfahren zu versuchen, die
Rechnungen zu bezahlen, nicht zu vergessen, die Wäsche aufzunehmen und zu hoffen, dass mein alternder
Ford Explorer nicht zusammenbricht, und dann hoffen, dass er es tun wird, weil ich mir kaum leisten kann, ihn
aufzutanken. Ich bereite mich auf eine Reise nach Frankreich vom 12. bis 20. September vor, um eine Reihe
von DVDs und CDs für den europäischen Vertrieb zu erzeugen. Auf jüngsten Reisen nach Europa habe ich
begriffen, dass die meisten Europäer nicht weltlicher geworden sind, wie die Medien behaupten, sondern
wirklich nach geistiger Nahrung hungern. Leider haben sich die meisten Europäer von den traditionellen
Kirchen abgewandt, was eine traurige Bemerkung zur organisierten Religion ist zu einer Zeit, wo geistige und
fromme Krieger in der Welt gefragt sind.
Kurz gesagt, ich glaube, dass ich ein einigermaßen normales Leben führe, hoffentlich gerade wie Sie. Ich mache
normale tägliche Pläne, immer aufmerksam, dass Gott andere Pläne für mich haben kann, und das ist mir
recht.
Ich habe keine Angst vor dem Leben, noch Angst zu sterben. Ich sorge mich nicht um mein physisches Leben.
Ich kann nicht erwarten, diesen älter werdenden und hinderlichen physischen Körpers loszuwerden und zu
meinem geistigen Haus zurückzukehren. Inzwischen sitze ich hier fest. Also übe und versuche ich, Gewicht zu
verlieren, weil ich in diesem Gorilla-Anzug gefangen bin, bis Gott für mich beschließt, dass ich zu meinem
geistigen Haus zurückkehre. Es gibt keine anderen Optionen, wie Selbstmord oder einfach aufgeben, so
befasse ich mich mit der Wirklichkeit des Lebens in einem physischen Weltall.
Ich sorge mich nicht um das physische Leben meiner Familienmitglieder, meiner Lieben, meiner Freunde oder
den Rest meiner Brüder und Schwestern in der Welt. Ich befasse mich mit ihrer Gesundheit und dem
Fortschritts ihrer Seelen, und ich gehe diese Sorge durch das Gebet an. Ich sorge mich nicht um die Zukunft
ihrer Seelen; denn Sorgen ist negatives Denken und die Arbeit des Teufels.
Übrigens, was ist das schlechteste Ding, das geschehen kann? Dass Sie sterben? Kommen Sie darüber hinweg!
Wir alle sterben schließlich zu Gottes Zeit, nicht zu unserer eigenen. Keiner ist jemals aus dieser Welt lebendig
oder auf irgendeine andere Weise herausgekommen außer durch den Tod, und Sie und ich sind nicht anders.
Der Tod kommt wie ein Dieb in der Nacht an, wenn wir es am wenigsten erwarten. Wir mögen bezüglich des
Inhalts unseres Herzens beunruhigt sein über die schrecklichen Dinge, die in der Welt geschehen, und
beunruhigt, dass der nächste Akt des Terrorismus oder der Natur dabei ist, auf uns oder unsere Lieben
loszuschlagen, und dann nach all dem, was Sorgen macht, finden wir heraus, dass es Krankheit oder ein
anderes Unglück ist, das uns überwältigt, und wir dachten überhaupt nicht an dieses besondere Unglück oder
machten und diesbezüglich keine Sorge. So mit den Worten von Alfred E. Neuman vom Mad-Magazin: Was
macht mir Sorge?
Zum Schluss: Der Zweck dieses Kommentars ist, Ihnen mit meiner eigenen demütigen Meinung zu vermitteln,
was in der Welt heute vorgeht und warum ich diese Unheil verkündenden Botschaften in dieser Zeit erhalte.
Am 26. Dezember 2004 bewegte sich die Achse des Erdballs. Die Verschiebung wird von Wissenschaftlern als
sehr gering, aber nicht ohne Bedeutung beschrieben. Nach meiner Kenntnis ist eine Verschiebung der
Erdeachse vorher in der Geschichte des modernen Menschen nicht technologisch registriert worden. Jedoch
glaube ich, dass mindestens drei Hauptverschiebung und viele nicht registrierte geringe Verschiebung der
Achse der Erde stattgefunden haben, seitdem die Welt geschaffen wurde. Viele Wissenschaftler behaupten,
dass sich die Verschiebung der Achse der Erde aus dem Unterwassererdbeben am 26. Dezember ergab, das auf
den asiatischen Tsunami und den nachfolgenden Verlust von Tausenden von Leben hinauslief. Ich bitte zu
unterscheiden: Die Verschiebung verursachte das Erdbeben und den Tsunami, nicht umgekehrt. Die
Verschiebung hat eine Kräuselungswirkung durch den Kern der Erde verursacht, die sich weiterhin in
zukünftigen Ereignissen äußern wird.
Nach dem, was ich aus meinen geistigen Erfahrungen kürzlich wahrgenommen habe, ist die Verschiebung der
Erdachse mehr direkt mit dem Geistigen, nicht dem Wissenschaftlichen verbunden. Das Schicksal der Welt
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liegt in den Armen von Jesus, und das Gewicht der ganzen Sünde in der Welt ist sogar für die Arme von Jesus
zu unerträglich geworden, um es zu tragen. Es ist nicht der frei erfundene und mythische Atlas, der das
Gewicht der Welt trägt. Es ist der Sohn Gottes, der Schöpfer, der Erlöser, der vom Gewicht der Sünde in der
Welt gezuckt hat. Verstehen Sie deshalb, dass die kommenden Züchtigungen das Ergebnis des schlechten
Verhaltens in der Welt sind und nicht das Ergebnis eines strafenden und rachsüchtigen Gottes und Schöpfers.
Wir haben geerntet, was wir gesät haben.
Ende.

Prüfung im Glauben — Aufruf an Amerika zur großen Umkehr — Werdet Gebetskrieger für das Licht —
Amerika wird der Spiegel vorgehalten über seine Lebensweise — 1. Oktober 2005 — Heiliger Erzengel
Michael
Southampton Pines Residence, Southampton, New York, 7:15 Uhr
Ich bin Michael, der Erzengel,
der beschützende Mantel von Jesus, dem Erlöser, ist weltweit ausgebreitet. Dies sind die Zeiten, dass der
Erlöser an Seine Menschen appelliert, sich zum Anlass der wichtigsten Zeit in der Geschichte der Menschheit
zu erheben.
Denn die Glocke läutet jetzt für viele, die unnötig gestorben sind durch die Hände von Macht-Maklern und
Drahtziehern der Welt, die gemeinsam mit meinem Gegner, dem Teufel, handeln. Jetzt sind die Zeiten, welche
die biblischen Autoren in der Heiligen Schrift als die Endzeiten bezeichneten, die Zeit, dass der Erlöser
zurückkehren würde, um die Welt vor ihrer eigenen Vernichtung zu retten.
Jetzt ist die Zeit, dass alle guten Männer und Frauen sich auf den Appelle hin, ihr Leben dem Gebet, der
Betrachtung und Meditation zu widmen, erheben müssen; denn dies sind die Zeiten, die eure Seelen prüfen
werden. Dies sind die Zeiten, dass das Urteil der Seelen aller Generationen auf euch fallen wird; denn ihr in
eurer Generation und in euren Zeiten habt jetzt die Verantwortung, die Menschheit vor ihrer eigenen
Vernichtung zu retten.
Die Entscheidungen von euch und euren Brüdern und Schwestern werden den Kurs von menschlichen
Ereignissen zum Besseren oder Schlechteren bestimmen. Jetzt ist die Zeit für alle guten Menschen, im Gebet
mitzuschwingen, um eine starke Energie durch das Wirken des Heiligen Geistes und Erlösers zu schaffen, um
die Welt zum Besseren zu beeinflussen und das Haupt der Schlange zu zermalmen, die nur Wut und
Vernichtung für die Menschheit im Sinn hat.
Weh in diesen Zeiten jenen, die aus den Armen und Heimatlosen Nutzen ziehen. Weh den Drahtziehern und
Macht-Maklern der Welt, welche die Preise von notwendigen Waren manipulieren und welche die
Wirtschaften der Welt zu ihren eigenen egoistischen Zwecken erdrosseln. Ihre Pläne für die Weltherrschaft
werden vom Erlöser durchkreuzt, aber die Menschheit wird in Naturalien leiden infolge ihres Materialismus
und ihrer Habgier.
Betet für die frommen Krieger der Welt, die in diesen Zeiten vortreten, um die Macht-Makler und Drahtzieher
zu ersetzen. Betet für diejenigen, die in den Neuen Bund mit dem Erlöser der Welt hineinführen, weil sie die
Botschaften den Rechtgläubigen vermitteln werden, den Brüdern und Schwestern in Jesus, der die Welt
letztendlich vor der Vernichtung retten wird.
Schreckliche Zeiten stehen jenen bevor, die nicht glauben; denn jene, die ihre Köpfe im Sand vergraben und im
Leben mit dem Geschäft wie gewöhnlich weitermachen, während so viele ihrer Brüder und Schwestern unter
den kürzlichen Katastrophen leiden — Katastrophen, die das direkte Ergebnis der Torheit eurer Führer sind.
Betet für ein Ende hinsichtlich der Zeiten des Leidens. Jenen, die für das Ende der Vernichtung und des Todes
beten, werden die Zeiten des Leidens nur wie ein Moment in der Ewigkeit erscheinen. Für jenen, die diese
Zeiten verwenden, um vom Unglück anderer zu profitieren, werden die Zeiten lang und quälend sein. Für jene,
die im Licht des Erlösers leben, wird die Begeisterung und die Energie dieser Zeiten beglückend sein, und
solche des Neuen Bundes werden sich nicht fürchten, werden nicht unnötigerweise leiden und werden nicht in
der Finsternis des Verzichts auf den Retter zugrunde gehen.
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Sieh da! Eine Neue Morgendämmerung steht bevor und wird für die Menschheit aufsteigen — die
Morgendämmerung eines neuen Tages, wenn der Erlöser sich vollständiger unter euch äußern wird. Und ihr
werdet alle in Frieden wandeln, in einem Königreich des Himmels auf Erden, bis ihr anlässlich eurer
Endbelohnung im ewigen Licht des Vaters in die himmlischen Bereiche aufsteigt.
Die Botschaft ist für diejenigen von euch klar, die beschließen, in die Fußstapfen des Erlösers zu treten.
Vereinigt euch mit euren Brüdern und Schwestern rund um die Welt im Gebet. Ein Aufruf zum Weltgebet liegt
euch jetzt vor, um euch während der nächsten zwei Tage im Gebet zu vereinen. Lasst diese Gelegenheit nicht
verstreichen, einen weltlichen Unterschied in der Macht des Gebets zu machen, das sich an den Ereignissen
der Welt manifestiert. Die Gelegenheit für das Gebet in den nächsten zwei Tagen liegt ganz besonders im Plan
des Erlösers, um der ganzen Menschheit Seine Liebe und Sein Licht zu vermitteln. Unterlasst es nicht, auf
Seinen Appell während der Periode dieser wichtigen zwei Tage zu antworten.
Ergreift diese Gelegenheit mit eurer Familie, euren Freunden und Mitgliedern eurer Gemeinschaft, um auf
Seinen Aufruf zu einer Periode von zwei Tagen des Gebets und Fastens zu reagieren, um die Flut von
Ereignissen für die Besserung der Menschheit zu wandeln. Reicht euren Brüdern und Schwestern während der
Periode dieser zwei Tage eine helfende Hand und informiert sie über die Notwendigkeit, diese Tage im Gebet,
in Betrachtung, und Meditation zu verbringen. Es ist sehr wichtig, dass ihr auf diesen Aufruf reagiert.
Dieser Monat Oktober wird viele wichtige Ereignisse bringen, die spirituell in der Welt stattfinden. Diejenigen
von euch, die sich auf den Erlöser eingestellt haben, werden diese Ereignisse in Form eines geistigen
Erwachens in ihrem Inneren erkennen, um sie zu befähigen, bejahend auf die Ereignisse zu antworten, die vor
euch liegen.
Betet für diejenigen von euch, die noch in der Finsternis sind. Betet für diejenigen von euch in der Finsternis,
dass sie während dieser sehr wichtigen Zeit geweckt werden. Betet, dass mehr von euren Brüdern und
Schwestern in diesen Zeiten auf den Appell des Erlösers reagieren werden.
Gebet! Gebet! Gebet liefert die Werkzeugen, welche die Menschheit jetzt braucht!
Antwortet auf Seinen Appell!
Antwortet jetzt!
Ich bin Michael, der Erzengel, Beschützer des Glaubens. Ende, 7:54 Uhr

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.
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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.
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
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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.
... 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
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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.
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 Appelle 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.
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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.
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 diese 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

Die Große (ungekürzte)
Botschaft von La Salette
Diese dringende und erschreckende Botschaft der Muttergottes von 1846 in La Salette (Südfrankreich)
scheint gerade an unsere Zeit gerichtet zu sein. Sie besitzt die kirchliche Druckerlaubnis vom 15. Nov. 1879
durch Msgr.
Zola,
Bischof
von
Lecce.
La Salette wurde 1851 kirchlich anerkannt.
«Mélanie, was ich dir jetzt sagen werde, wird nicht immer geheim bleiben; du wirst es im Jahre 1858 (im Jahr
der berühmten Muttergotteserscheinungen zu Lourdes, Anm. d. Red.) bekanntmachen können.
Die Priester, Diener meines Sohnes, die Priester sind durch ihr schlechtes Leben, ihre Ehrfurchtslosigkeiten,
ihre Pietätlosigkeit bei der Feier der heiligen Geheimnisse, durch ihre Liebe zum Gelde, zu Ehren und
Vergnügungen Kloaken der Unreinigkeit geworden. Ja, die Priester fordern die Rache heraus, und die Rache
schwebt über ihren Häuptern. Wehe den Priestern und den gottgeweihten Personen, die durch ihre
Treulosigkeiten und ihr schlechtes Leben meinen Sohn von neuem kreuzigen! Die Sünden der gottgeweihten
Personen schreien zum Himmel und rufen nach Rache, und siehe, die Rache ist vor ihren Türen; denn es gibt
niemand mehr, der die Barmherzigkeit und die Verzeihung für das Volk erfleht; es gibt keine großherzigen
Seelen mehr; es gibt niemand mehr, der würdig wäre, das makellose Opferlamm dem Ewigen zugunsten der
Welt aufzuopfern.
Gott wird in beispielloser Weise zuschlagen.
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Wehe den Bewohnern der Erde! Gott wird Seinem ganzen Zorne völlig freien Lauf lassen, und niemand wird
sich so vielen vereinten Übeln entziehen können.
Die Häupter, die Führer des Gottesvolkes, haben das Gebet und die Buße vernachlässigt, und der Dämon hat
ihren Verstand verdunkelt; sie sind irrende Sterne geworden, die der alte Teufel mit seinem Schweife nach
sich zieht, um sie zu verderben. Gott wird es der alten Schlange gestatten, Entzweiungen unter die
Regierenden, in alle Gesellschaften, in alle Familien zu bringen; man wird körperliche und geistige Peinen
erleiden; Gott wird die Menschen sich selbst überlassen und wird Strafgerichte senden, die während mehr als
35 Jahren aufeinander folgen werden.
Die Menschheit steht am Vorabend der schrecklichsten Geißeln und der größten Ereignisse. Man muß darauf
gefaßt sein, mit eiserner Rute geführt zu werden und den Kelch des Zornes zu trinken.
Der Stellvertreter meines Sohnes, der Hohepriester Pius IX., verlasse Rom nach dem Jahre 1859 nicht mehr. Er
sei vielmehr standhaft und großmütig und kämpfe mit den Waffen des Glaubens und der Liebe. Ich werde mit
ihm sein.
Er traue dem Napoleon nicht. Sein Herz ist doppelzüngig (falsch). Und wenn er gleichzeitig Papst und Kaiser
sein will, wird sich Gott bald von ihm zurückziehen. Er ist jener Adler, der in seinem Streben, immer höher zu
steigen, in das Schwert stürzen wird, mit dem er die Völker nötigen will, ihn aufsteigen zu lassen. (Dies sagte
Maria im Jahre 1846, als Napoleon III. zu lebenslänglicher Haft verurteilt, im Gefängnis sitzt und man nicht an
sein künftiges Kaisertum dachte. Anmerk. d. Übersetzers.)
Italien wird für seinen Ehrgeiz, das Joch des Herrn aller Herren abzuschütteln, bestraft; auch wird es dem
Kriege überliefert werden. Das Blut wird überall fließen. Die Kirchen werden geschlossen oder entheiligt
werden. Die Priester, die Ordensleute werden fortgejagt; man läßt sie sterben, eines grausamen Todes
sterben. Viele werden den Glauben verlassen. Die Zahl der Priester und Ordensleute, die sich von der wahren
Religion trennen, wird groß sein; unter diesen Personen werden sich selbst Bischöfe befinden.
Der Papst möge sich vor den Wundertätern in acht nehmen. Denn die Zeit ist gekommen, da die
erstaunlichsten Wunder auf der Erde oder in der Luft stattfinden.
Im Jahre 1864 wird Luzifer mit einer großen Menge von Teufeln aus der Hölle losgelassen. Sie werden den
Glauben allmählich auslöschen, selbst in Menschen, die Gott geweiht sind. Sie werden sie in einer Weise
blind machen, daß diese Menschen, falls sie nicht eine besondere Gnade empfangen, den Geist dieser bösen
Engel annehmen werden. Viele Ordenshäuser werden den Glauben völlig verlieren und viele Seelen mit ins
Verderben ziehen.
Schlechte Bücher wird es auf der Erde im Überfluß geben, und die Geister der Finsternis werden überall eine
Kälte gegen alles ausbreiten, was den Dienst Gottes betrifft. Sie werden eine sehr große Macht über die
Natur haben.Es wird Kirchen geben, in denen man diesen bösen Geistern dient.Manche Personen werden
von diesen bösen Geistern von einem Ort zum anderen versetzt, und sogar Priester, weil diese sich nicht vom
guten Geiste leiten lassen, der ein Geist der Demut, der Liebe und des Eifers für die Ehre Gottes ist. Man wird
Tote und selbst Gerechte auferstehen lassen (im Spiritismus! d. h., diese Toten werden die Gestalt der
gerechten Seelen annehmen, die auf Erden gelebt haben, um die Menschen besser verführen zu können. Diese
sogenannten Toten, unter deren Gestalten sich nur Teufel verbergen, werden ein anderes Evangelium predigen,
das dem des wahren Jesus Christus entgegengesetzt ist, das das Dasein des Himmels sowie die verdammten
Seelen leugnet. Alle diese Seelen werden wie mit ihren Leibern vereinigt erscheinen. Zusatz von Mélanie
selbst.) Überall werden außergewöhnliche Wundertaten vorkommen, da der Glaube erloschen ist und das
falsche Licht die Welt erleuchtet. Wehe den Kirchenfürsten, die nur nach Reichtümern und nach Erhaltung
ihrer Autorität und nach stolzer Herrschaft trachten. Der Stellvertreter meines Sohnes wird viel zu leiden
haben, da die Kirche eine Zeitlang schweren Verfolgungen ausgesetzt sein wird.Das wird die Zeit der
Finsternisse sein. Die Kirche wird eine schreckliche Krise durchmachen.
Da der heilige Glaube an Gott in Vergessenheit geraten ist, will jeder einzelne sich selbst leiten und über
seinesgleichen stehen. Man wird die bürgerlichen und kirchlichen Gewalten abschaffen. Jede Ordnung und
jede Gerechtigkeit wird mit Füßen getreten werden. Man wird nur Mord, Haß, Mißgunst, Lüge und Zwietracht
sehen, ohne Liebe zum Vaterlande und zur Familie. Der Heilige Vater wird viel leiden. Ich werde bei ihm sein
bis zum Ende, um sein Opfer anzunehmen.
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Die Bösewichter werden mehrere Male seinem Leben nachstellen, ohne seinen Tagen schaden zu können.
Aber weder er noch sein Nachfolger (Am Rande ihres Exemplares von Leece hat Mélanie diese Worte zwischen
Klammern geschrieben: «der nicht lange regieren wird») werden den Triumph der Kirche Gottes sehen. Die
bürgerlichen Regierungen werden alle dasselbe Ziel haben, das da ist, die religiösen Grundsätze abzuschaffen
und verschwinden zu lassen, um für den Materialismus, Atheismus, Spiritismus und alle Arten von Lastern
Platz zu schaffen.
Im Jahre 1865 wird man den Greuel an heiligen Stätten sehen. In den Ordenshäusern werden die Blumen der
Kirche in Fäulnis übergehen, und der Teufel wird sich als König der Herzen gebärden. Die Oberen der
Ordensgemeinschaften mögen auf der Hut sein, wenn sie jemand in das Kloster aufzunehmen haben; denn der
Teufel wird alle seine Bosheit aufwenden, um in den religiösen Orden Leute unterzubringen, die der Sünde
ergeben sind. Denn die Unordnungen und die Liebe zu fleischlichen Genüssen werden auf der ganzen Welt
verbreitet sein.
Frankreich, Italien, Spanien und England werden im Kriege sein. Das Blut wird auf den Straßen fließen. Der
Franzose wird mit dem Franzosen kämpfen, der Italiener mit dem Italiener. Schließlich wird es einen
allgemeinen Krieg geben, der entsetzlich sein wird. Für eine Zeitlang wird Gott weder Italiens noch Frankreichs
gedenken, weil das Evangelium Christi ganz in Vergessenheit geraten ist. Die Bösen werden ihre ganze Bosheit
entfalten. Man wird sich töten, man wird sich gegenseitig morden bis in die Häuser hinein.
Auf den ersten Hieb seines Schwertes, das wie ein Blitz einschlagen wird, werden die Berge und die ganze
Natur vor Entsetzen zittern, weil die Unordnungen der Menschen und ihre Verbrechen das Himmelsgewölbe
durchdringen. Paris wird niedergebrannt und Marseille verschlungen werden.(Mélanie hatte gesagt: «Paris
sera brulé.» Dies deutete man 1870 aus: «Ce sera par les Prussiens», worauf Maximin antwortete: «Non, non,
ce n'est pas par les Prussiens que Paris sera brulé, c’est par sa canaille.» Paris wird durch seinen Pöbel
niedergebrannt. Anm. d. Übersetzers.) Mehrere große Städte werden niedergebrannt und durch Erdbeben
verschlungen werden. Man wird glauben, alles sei verloren. Man wird nur Menschenmord sehen. Man wird
nur Waffengetöse und Gotteslästerungen hören. Die Gerechten werden viel leiden; ihre Gebete, ihre
Bußübungen und ihre Tränen werden zum Himmel emporsteigen, und das ganze Gottesvolk wird um
Verzeihung und Erbarmen flehen und meine Hilfe und meine Fürbitte anrufen. Dann wird Jesus Christus durch
eine Tat seiner Gerechtigkeit und seiner großen Barmherzigkeit für die Gerechten seinen Engeln befehlen, alle
seine Feinde dem Tode zu überliefern. Plötzlich werden die Verfolger der Kirche Jesu Christi und alle der Sünde
ergebenen Menschen zugrunde gehen, und die Erde wird wie eine Wüste werden. Dann wird der Friede, die
Versöhnung Gottes mit den Menschen werden. Man wird Jesus Christus dienen, ihn anbeten und
verherrlichen. Die Nächstenliebe wird überall aufblühen. Die neuen Könige werden der rechte Arm der
heiligen Kirche sein, die stark, demütig, fromm, arm, eifrig und eine Nachahmerin der Tugenden Jesu Christi
sein wird. Das Evangelium wird überall gepredigt werden, und die Menschen werden große Fortschritte im
Glauben machen, weil es Einigkeit unter den Arbeitern Jesu Christi geben wird und die Menschen in der Furcht
Gottes leben werden.
Dieser Friede unter den Menschen wird aber nicht von langer Dauer sein. 25 Jahre reichlicher Ernten werden
sie vergessen lassen, daß die Sünden der Menschen die Ursache aller Strafen sind, die über die Erde kommen.
Ein Vorläufer des Antichrists wird mit seinen Truppen aus vielen Völkern wider den wahren Christus, den
alleinigen Retter der Welt, kämpfen. Er wird viel Blut vergießen und die Verehrung Gottes vernichten wollen,
damit man ihn wie einen Gott ansehe.
Die Erde wird dann mit allerlei Plagen geschlagen werden (nebst der Pest und der Hungersnot, die allgemein
sein werden). Es wird Kriege geben bis zum letzten Krieg, der dann von den 10 Königen des Antichrists geführt
wird, welche Könige von einem gleichen Vorhaben beseelt sind und die einzigen sind, welche die Welt regieren
werden. Bevor dieses eintritt, wird es eine Art falschen Friedens auf der ganzen Welt geben. Man denkt an
nichts anderes als an Belustigungen. Die Bösen geben sich allen Arten von Sünden hin. Aber die Kinder der
heiligen Kirche, die Kinder des Glaubens, meine wahren Nachahmer, werden in der Liebe zu Gott und in den
Tugenden unter Führung des Heiligen Geistes wachsen. Ich werde mit ihnen kämpfen, bis sie zur Fülle des
Alters gelangen.
Die Natur lechzt nach Rache wegen der Menschen und bebt vor Entsetzen in Erwartung dessen, was über die
durch Verbrechen besudelte Erde hereinbrechen soll.
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Zittert, Erde und ihr, die ihr Gelübde zum Dienste Jesu Christi abgelegt habt und die ihr innerlich euch selbst
anbetet, zittert! Denn Gott geht daran, euch seinen Feinden zu überliefern, da die heiligen Orte in Verderbnis
sind. Zahlreiche Klöster sind nicht mehr Häuser Gottes, sondern die Weiden des Asmodeus (d. h. des Teufels
der Unkeuschheit. Anm. d. Übersetzers) und der Seinen.
So wird es um die Zeit sein, wenn der Antichrist geboren wird von einer jüdischen Ordensfrau, einer falschen
Jungfrau (d'une religieuse hébraique, d'une fausse vierge), die mit der alten Schlange, dem Meister der
Unzucht, im Bunde stehen wird. Sein Vater wird Bischof sein. Bei seiner Geburt wird er Gotteslästerungen
ausspeien; er wird Zähne haben; mit einem Wort, dieser ist der fleischgewordene Teufel. Er wird in ein
schreckliches Geschrei ausbrechen; er wird Wunder wirken, er wird sich nur von der Unzucht nähren. Er wird
Brüder haben, die zwar nicht so wie er fleischgewordene Teufel, wohl aber Kinder des Bösen sind. Mit zwölf
Jahren werden sie sich schon durch glänzende Siege, die sie davontragen, auszeichnen.
Bald wird ein jeder von ihnen an der Spitze einer Armee sein, unterstützt von Legionen der Hölle.
Die Jahreszeiten werden sich verändern. Die Erde wird nur schlechte Früchte hervorbringen; die Sterne
werden ihre regelmäßigen Bahnen verlassen. Der Mond wird nur ein schwaches rötliches Licht wiedergeben.
Wasser und Feuer werden auf der Erde furchtbare Erdbeben und große Erschütterungen verursachen, welche
Berge und Städte . . . versinken lassen.
Rom wird den Glauben verlieren und der Sitz des Anti Peinenchrists werden.
Die Dämonen der Luft werden mit dem Antichrist große Wunderdinge auf der Erde und in den Lüften wirken,
und die Menschen werden immer schlechter werden.
Gott wird für seine treuen Diener und die Menschen guten Willens sorgen. Das Evangelium wird überall
gepredigt werden; alle Völker und alle Nationen werden Kenntnis von der Wahrheit haben.
Ich richte einen dringenden Aufruf an die Erde: Ich rufe auf die wahren Jünger Gottes, der in den Himmeln lebt
und herrscht. Ich rufe auf die wahren Nachahmer des menschgewordenen Christus, des einzigen und wahren
Erlösers der Menschen. Ich rufe auf meine Kinder, meine wahren Frommen; jene, die sich mir hingegeben
haben, damit ich sie zu meinem göttlichen Sohne führe; jene, die ich sozusagen in meinen Armen trage; jene,
die von meinem Geiste gelebt haben. Endlich rufe ich auf die Apostel der letzten Zeiten, die treuen Jünger Jesu
Christi, die ein Leben geführt haben der Verachtung der Welt und ihrer selbst, in Armut und Demut, in
Verachtung und in Schweigen, in Gebet und in Abtötung, in Keuschheit und in Vereinigung mit Gott, in Leiden
und in Verborgenheit vor der Welt. Die Zeit ist da, daß sie ausziehen, um die Welt mit Licht zu erfüllen. Gehet
und zeiget euch als meine geliebten Kinder. Ich bin mit euch und in euch, sofern euer Glaube das Licht ist, das
euch in diesen Tagen der Drangsale erleuchtet. Euer Eifer macht euch hungrig nach dem Ruhm und der Ehre
Jesu Christi. Kämpfet, Kinder des Lichtes, ihr, die kleine Zahl, die ihr sehend seid; denn die Zeit der Zeiten, das
Ende der Enden ist da.
Die Kirche wird verfinstert, die Welt in Bestürzung sein. Aber da sind Henoch und Elias, erfüllt vom Geiste
Gottes. Sie werden mit der Kraft Gottes predigen, und die Menschen guten Willens werden an Gott glauben,
und viele Seelen werden getröstet werden. Sie werden durch die Kraft des Heiligen Geistes große Fortschritte
machen und die teuflischen Irrtümer des Antichrists verurteilen.
Wehe den Bewohnern der Erde! Es wird blutige Kriege geben und Hungersnöte, Pestseuchen und ansteckende
Krankheiten. Es wird entsetzliche Hagelregen von Tieren geben; Donner, welche Städte erschüttern; Erdbeben,
welche Länder verschlingen. Man wird Stimmen in den Lüften hören. Die Menschen werden ihren Kopf gegen
die Wände schlagen. Sie werden den Tod herbeirufen, und andererseits wird der Tod ihnen Qualen bringen.
Überall wird Blut fließen. Wer könnte da siegen, wenn Gott nicht die Zeit der Prüfung abkürzte? Durch das
Blut, die Tränen und die Gebete der Gerechten wird sich Gott erweichen lassen. Henoch und Elias werden dem
Tode überliefert. Das heidnische Rom wird verschwinden. Und Feuer vom Himmel wird herabfallen und drei
Städte verzehren. Die ganze Welt wird von Entsetzen geschlagen. Es ist Zeit. Die Sonne verfinstert sich. Der
Glaube allein wird leben.
Nun ist die Zeit da! Der Abgrund öffnet sich. Siehe da den König der Könige der Finsternisse! Siehe da das Tier
mit seinen Untergebenen, das sich <Erlöser der Welt> nennt. Stolz wird es sich in die Lüfte erheben, um zum
Himmel aufzusteigen. Er wird durch den Hauch des heiligen Erzengels Michael erstickt. Er stürzt herab, und die
Erde, die sich seit drei Tagen in beständiger Umwälzung befindet, wird ihren Schoß voll des Feuers öffnen. Er
wird verschlungen für immer mit all den Seinen in die ewigen Abgründe der Hölle. Dann werden Wasser und
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Feuer die Erde reinigen und alle Werke des menschlichen Hochmuts vertilgen, und alles wird erneuert werden.
Dann wird Gott gedient und verherrlicht werden.»
Aus dem Anerkennungsschreiben des Bischofs:
… Artikel I. Wir urteilen, daß die Erscheinung der hl. Jungfrau vor zwei Hirten am 19. September 1846 auf
einem Berg der Kette der Alpen, der bei der Pfarrei La Salette gelegen ist, in sich selbst alle Charakterzüge der
Wahrheit trägt, und daß die Gläubigen Grund haben, sie als unzweifelhaft und sicher anzunehmen. …
Gegeben zu Grenoble unter Unserm Zeichen und Siegel am 19. September 1851, dem fünften Jahrestag der
Erscheinung. + Philibert, Bischof von Grenoble

Lasst uns bewusst den Kampf unseres Erlösers erleichtern — Betet für die Priester und die Kirche meine
Sohnes um die Welt vor den Züchtigungen zu bewahren. — 1. Dezember 2005 — Unsere Liebe Frau des
Lichtes
Coopers Beach, der Atlantische Ozean, Southampton, NY, 13:00 Uhr
Anmerkung von Ned:
Nach der Mittagsmesse um 12:00 Uhr in der Kirche der Heiligsten Herzen Jesu und Mariä in Southampton, NY,
wurde ich zur Coopers Beach am Atlantischen Ozean gezogen.
Unsere Liebe Frau bat mich, zum Ozean hinunterzugehen, meine Hand in die Brandung zu tauchen und das
Kreuzzeichen zu machen, in der Erkenntnis, dass ich mich Ihrer Anwesenheit völlig bewusst war. Unterwegs
über den Sand zum Wasserrand blickte ich in den Himmel und erlebte das Sonnenwunder mit der
Eucharistischen Hostie, deutlich sichtbaren im Zentrum der sich drehenden Sonne. Das Erfahren des
Sonnenwunders ist eine regelmäßige monatliche Erfahrung für mich geworden um die Zeit herum, wenn mir
Botschaften gegeben werden oder ich im Begriff bin, welche zu erhalten.
Nachdem ich mich am Wasserrand gesegnete hatte, ging ich zurück zu meinem Auto. Mit einem Blick auf
meine Uhr stellte ich fest, dass es ungefähr 12:55 Uhr war. Ich wusste instinktiv, dass die Botschaft Unserer
Lieben Frau genau um 13:00 Uhr kommen würde, was auch geschah. Ich biete Ihnen die folgende Botschaft an,
um sie zu beurteilen und fromm darüber nachzudenken.

Botschaft
Mein lieber Sohn,
im letzten Monat brachte Ich dich zu dem Berg; heute bringe Ich dich zum Meer. Hast du bemerkt, dass die
Ruhe und Ausgeglichenheit Meines Sohnes Jesus an beiden Orten gegenwärtig ist? Bezweifelst du, dass das die
Welt ist, die Gott Vater für euch in eurer irdischen Existenz vorgesehen hatte? Glaubst du, dass Gott für die
Berge vorhatte, dass sie zerfallen, oder für dieses Meer, dass es die Länder verwüstet, um Seine am meisten
geliebten Geschöpfe, euch alle, die ihr Seine Söhne und Töchter seid, zu vernichten?
Nur Narren würden so etwas glauben, und das ist die Absicht Meines Gegners, aus den Kindern des Vaters
Narren zu machen; denn der Teufel kennt keine Grenzen in seinen Versuchen, euch zu vernichten.
Aber ach, die Zeit des Teufels wird kürzer und kürzer, und die Herrschaft Meines Sohns wird größer und
größer, während Er Sich unter euch vollkommener offenbart.
Weidet euch an dem Ort, an dem ihr euch befindet. Genießt die Schönheit und die unendliche Weisheit
Gottes, des Vaters, solch eine großartige physische Welt von Schönheit für euch zu schaffen, um zu lernen und
zu wachsen, bevor ihr eure Endbelohnung erkennt.
Ich bin in diesen Tagen betrübt, weil die Menschen Mein Flehen weiterhin ignorieren; sie beherzigen die
Botschaften, die Ich Meinen Kindern in der Welt vermittelt habe, weiterhin nicht.
Sieh, die Zeiten ändern sich jetzt zum Besseren, aber du hast noch viele Kämpfe vor dir. Die Zeiten verlangen
jetzt Gebet, Buße, Reue und vor allen Beten zu Gott, um die Menschheit vor ihrer eigenen Vernichtung zu
retten.
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Der Teufel leistet in diesen Zeiten Mehrarbeit, um seinen Plan erfolgreich zu sehen, aber er atmet sein letztes
Keuchen der Finsternis auf die Menschheit.
Haltet Ausschau nach den Zeiten, die vor euch liegen. Lasst euch nicht in die Problemen der Welt verwickeln,
die ohne Meinen Sohn keine Lösung haben. Es gibt keine Lösung für die Menschheit, es sei denn durch die
Arme Meines Sohns.
Das Gewicht Seiner Arme ist wegen der Sünden der Welt sogar für Ihn so schwer geworden, um es zu tragen.
Ich appelliere an euch, seine Kinder, das Gewicht und den Schmerz zu erleichtern, den Er für euch erleidet. Ich
bitte euch, Meinem Sohn durch das Gebet den Kampf zu erleichtern. Er ruft jetzt laut nach euch, gerade wie
Ich es tue.
Ich bin eure Himmlische Mutter, und Ich rufe jetzt laut nach euch. Wir sind jetzt am Ende der Zeiten, aber habt
keine Angst; denn das Ende der Zeiten ist nur der Anfang einer großartigen Zukunft für die Menschheit; einer
zukünftigen Welt, die sich an der Liebe Meines Sohns für die ganze Menschheit weiden wird; einer Zukunft, die
euch alle wünschen lässt, für immer hier zu bleiben.
Aber ach, diese Welt, in der ihr lebt, ist nur vorübergehend; denn der Vater hat für euch einen Ort bestimmt,
wenn ihr diese Welt verlasst, der real nicht beschrieben werden kann. Wenn ihr nur sehen könntet, was der
Herr für euch geschaffen hat, um mit Ihm die Ruhe der Ewigkeit zu verbringen, wie anders würdet ihr euch in
dieser Welt verhalten. Wie anders würde es für euch sein, wenn ihr den Weg Meines Sohnes Jesus, die Welt
vor ihrer eigenen Vernichtung zu retten, erkennen würdet.
Wir sind jetzt in den Zeiten, in denen viele von euch im Licht Meines Gottessohns leben. Ich appelliere an euch,
die frommen Krieger, die Arbeit fortzusetzen, die ihr tut, aber auch fortzufahren, mit mehr Glut zu beten. Wir
brauchen mehr von euch zwischen euren Reihen, um den Teufel zu besiegen.
Ich rufe euch in diesen Zeiten auf, bei euren Brüdern und Schwestern, die von der wahren Kirche Meines
Sohns abgefallen sind, das Evangelium zu verkünden. Ihr habt eine beängstigende Verantwortung in den
Augen Gottes, des Vaters, und Meines Sohnes, des Erlösers, bei den verlorenen Seelen das Evangelium zu
verkünden.
Ich bitte euch alle, noch viele Seelen in die Arme Meines Sohns zu führen, bevor die Zeiten der Finsternis auf
euch hinuntersteigen. Indem ihr verlorene Seelen in die Arme Meines Sohns bringt, macht ihr das Gewicht
leichter, das Er für die Sünden der Menschheit tragen muss.
Nur diejenigen, die im Licht Meines Sohns leben, werden im Stande sein, das Gewicht und den Schmerz der
Zeiten zu tragen, die vor euch liegen. Aber fürchtet euch nicht, wenn ihr im Licht Meines Sohns lebt; denn ihr
habt keinen Grund, euch zu fürchten. Die Finsternis gibt es nicht, die das Licht Meines Sohns auslöschen kann.
Bereitet euch jetzt vor; denn die kommenden Zeiten werden schwer sein. Aber bereitet euch mit dem
Vertrauen und Wissen vor, dass Mein Sohn euch in euren dunkelsten Stunde erscheinen wird.
Die Zeit rückt in die Nähe des großen Ereignisses, wenn Mein Sohn Sich der Welt offenbaren wird. In dieser
Zeit wird der Teufel in die Finsternis geworfen, und die Welt wird wieder hell werden.
Alle von euch, die nicht zum ewigen Haus des Vaters gerufen werden, werden weiterhin leben, aber mit einem
erfüllteren Leben hier auf Erden, ein Leben, erfüllt mit der Liebe eures Herrn und Retters, Jesus Christus, des
Erlösers der Welt!
Ich komme heute zu dir als Eure Liebe Frau des Lichtes.
Dank, dass du Meinen Ruf gefolgt bist.
Ende: 13:20 Uhr

Vorbereitung für die kommende Zeit — Führt durch mehr Glut beim Gebet verlorene Seelen in die Arme
meines Sohnes zurück — 1. Januar 2006 — Heiliger Erzengel Michael
The Rock, Eastport, NY, 10:50 Uhr
Anmerkung von Ned für den Leser:
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Das Heiligtum Unserer Lieben Frau der Insel in Eastport, New York, besteht aus ungefähr 70 Morgen
bewaldetem Grundstück. Jedoch gibt es eine Lichtung in den bewaldeten und einsamen Hügeln, die um
mehrere hundert Fuß über dem Meeresspiegel liegt. Dieses Gebiet bietet eine Hochansicht von dem östlichen
Teil von Long Island mit einem Blick nach Süden, der sich nach dem Atlantischen Ozean, etwa fünf Meilen weg,
erstreckt.
Das Gebiet ist vor Ort als The Rock (Der Felsen) bekannt für die Existenz eines 300-Tonnen-Gletcherbrockens,
der auf der Lichtung vor mehr als 10.000 Jahren abgelegt wurde. 1975 wurde The Rock (Der Felsen) die
passende Basis für eine 18-Fuss-Statue Unserer Lieben Frau, die das Baby Jesus in Ihren Armen trägt. Es ist ein
Platz, den Ich oft für das Gebet, die Betrachtung und Meditation besuche, und zu diesem Ort wurde Ich an
diesem Morgen des 1. Januar 2006 hingezogen.
Obwohl der Himmel mit dunklen und schweren Wolken bedeckt war, durchbrach die Sonne um 10:50 Uhr die
Wolken unerwartet, und Ich erfuhr das Sonnenwunder, während die Sonne kurz auf die Lichtung schien und auf
die Statue, bevor der Himmel wieder dunkel wurde. Nach dem Erlebnis wandte ich mich zu der Statue Unserer
Lieben Frau mit Jesus und wurde durch ein goldenes Glühen begrüßt, das die Statue umgab, während es
Unserer Lieben Frau und Ihrem Sohn eine Schwingung und Leben gab.
An diesem Punkt vermittelte Unsere Liebe Frau eine Botschaft durch innere Einsprechung, die sich an mich
persönlich richtete und nicht für die Veröffentlichung oder Verbreitung bestimmt war. Im Anschluss an die
persönliche Botschaft wiese Unsere Liebe Frau mich an, mich umzudrehen und die Landschaft anzusehen, die
sich zu dem Atlantischen Ozean in der Ferne erstreckt. Ich kann Ihnen mitteilen, was Sie mir zu diesem Punkt
mitteilte:
Ich habe dich heute hierhin gebracht, weil du dich umdrehen musst. Blicke in die Ferne zu den Meeren. Alles,
was du siehst, wird verwandelt, aber es wird letztendlich eine Verwandlung für eine Besserung für die Zukunft
der Menschheit sein. Dann wird die Sonne noch einmal auf dieses Land und dieses Wasser in einer Weise
scheinen, die Gott Vater beabsichtigte, als Er das materielle Weltall schuf. Die Sonne wird wieder scheinen wie
eine Widerspiegelung der Erfüllung der Menschheit gemäß Seinem Plan.
15:00 Uhr
Nach Teilnahme an der Heiligen Messe kehrte ich zum Felsen zurück, um die folgende Botschaft zu erhalten:
Ich bin Michael, der Erzengel.
Sieh, ein neuer Tag dämmert auf einem neuen Land über Amerika und weltweit. Das ist die
Morgendämmerung eines Zeitalters, das die ganze Menschheit viele Jahre lang vorausgesehen hat. Das ist die
Zeit des Beginns des neuen Zeitalters, in dem die ganze Menschheit durch das Wirken Gottes, des Vaters, und
Seines Sohnes, des Erlösers, wesentlich umgestaltet wird; und durch das Handeln Unserer Lieben Frau, welche
den Sohn in die Welt brachte.
Der Anfang dieses Zeitalters ist bereits vielen von euch bekannt geworden, die ein frommes Leben gelebt
haben, die an die Energie des Schöpfers gewöhnt sind und die sich für schweren Zeiten, die kommen werden,
vorbereiten. Aber wie steht es mit euren Brüdern und Schwestern, die nicht hören, die nicht hinhören, die
nicht auf die Mission antworten, die jedem Einzelnen von Gott dem Vater gegeben worden ist?
Die kommenden Zeiten werden für sie schrecklich sein. Es liegt an euch — die Wissenden, die Einsichtigen, die
Erwählten —, mit den Worten, die der Erlöser euch gegeben hat, zu evangelisieren, um alle Seelen auf das
Königreich des Himmels vorzubereiten.
Es gibt einen Göttlichen Plan für die Menschheit; einen Plan der Ordnung und des friedlichen Lebens, der
immer die zugrunde liegende Ordnung von allem gewesen ist, was im Universum vorkommt. Diese Ordnung
und dieser Plan stammen von Gott Vater Selbst, der beim Schaffen des ganzen Lebens keinen anderen Plan
anbot.
Es gibt keine neue Weltordnung, die den Plan für die Menschheit, der vom Vater und Schöpfer der ganzen
Menschheit kam, ersetzen kann. Es gibt keine neue Weltordnung, die erforderlich ist, um den Gottesplan zu
ersetzen. Der ursprüngliche Plan des Göttlichen Vaters ab dem Anfang der Schöpfung stand immer der
Menschheit zu ihrer Verfügung, um die Menschheit zum Garten Eden, zum in den Augen des Vaters
rechtmäßigen Ort für die Menschheit zurückzubringen.
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Aber die Menschheit ist von denjenigen angesteckt worden, die in den Augen des Schöpfers abgefallen sind.
Sie leben jetzt in der Finsternis und sind Verbündete des Teufels geworden, der ihnen Reichtümer und Ruhm
versprochen hat, in dieser Welt sowie in der nächsten. Aber sie werden durch den Teufel getäuscht. Es gibt
keinen Gewinn oder Ruhm im ewigen Leben für diejenigen, die den Plan des Göttlichen und Himmlischen
Vaters verdorben haben, der ihr einziger Vater im Ewigen Königreich ist.
Lasst euch nicht von den materiellen Reichtümern und Annehmlichkeiten dieses Lebens täuschen; denn
Reichtümer und Annehmlichkeiten werden für euch im folgenden Leben nichts tun. Hört nicht auf jene, die
euch sagen, dass ihr dem allmächtigen Dollar nachjagen und euch in dieser Welt bereichern sollt; denn ohne
Wert sind die kurzfristigen Gewinne, die euch zufallen, dadurch dass ihr einem materialistischen Weg folgt,
während es euch nicht gelingt, die wahre Mission durchzuführen, die euer Gott und Schöpfer für euch
vorbereitet hat.
Viel wird von einer Neue-Welt-Ordnung, von Macht-Maklern und weltlichen Führern gemacht, die viel Wert
auf ihre Machtpositionen und ihre Fähigkeit gelegt haben, die Mittel der Welt zu ihren eigenen gierigen
Zwecken zu manipulieren. Diese Führer, die eine neue Weltordnung verlangen, verlangen eine Ordnung, die
wirklich im Bereich der Pläne des Teufels liegt, die Welt zu beherrschen und die wahre Rolle der Menschheit zu
untergraben, die vom Gott festgelegt war.
Schlagen jene, die eine neue Weltordnung prophezeien, eine geordnete und friedliche Welt vor, wie sie durch
den Vater vergegenwärtigt ist, oder schlagen sie eine neue Weltordnung vor, die gegen die Wünsche des
Vaters ist?
Handeln sie nur mit einem tiefen und liebenden Vertrauen auf den Vater und Seinen Sohn, den Erlöser? In
ihrer Redekunst hört ihr sie demütig und mit tiefer Leidenschaft für den Göttlichen Plan sprechen, der immer
vom Vater vorgeschlagen worden ist? Sprechen sie mit Verehrung von den Zehn Gebote und der Bibel als dem
Wort des Herrn? Oder sprechen sie nur für sich selbst und die weltliche Welt, welche sie sich ausmalen,
wodurch sie fortfahren, ihre Kontrolle über die Bodenschätze der Welt sowie ihre Kontrolle und Überlegenheit
über alle anderen Menschen zu vergrößern, weil sie glauben, dass sie die Schlüssel „zur Kasse der Welt“
haben?
Sieh da! Ihre Schlüssel zur Kasse werden nutzlos sein, weil das Zeitalter gekommen ist, wenn die ganze
Menschheit durch die Ereignisse, die in der nahen Zukunft stattfinden werden, gedemütigt wird.
Gott ruft die Menschheit auf laute und klare Art und Weise, was viele von euch erkennen. Bereitet euch vor,
indem ihr die Eingebungen und Überzeugungen nutzt, die ihr aus dem Führen eines frommen Lebens heraus
formuliert; denn diese Eingebungen und Überzeugungen sind richtig und wahr und führen euch, um dem
Göttlichen Plan des Schöpfers zu antworten.
Diejenigen von euch, die ein frommes Leben führen, werden die wahren Führer werden, denen sich die Leute
zuwenden werden in diesen höchst beunruhigenden Zeiten, die vor euch liegen. Ihr habt eine tiefgehende und
ernste Verantwortung, damit fortzufahren, zu beten, zu fasten, zu evangelisieren und die Bekehrung aller
Seelen zum Glauben an den Sohn Gottes, den Erlöser der Menschheit zu verlangen, weil alle Männer, Frauen
und Kinder bald mit den außergewöhnlichen Ereignissen konfrontiert werden, die jede einzelne lebende Seele
auf dem Gesicht der Erde veranlassen werden, entweder Gott zu antworten oder sich vom Gott abzuwenden
und der ewigen Verdammung gegenüberzustehen.
Ihr müsst jetzt eine Entscheidung treffen, das Kreuz des Sohns und Retters zu tragen und deshalb die Früchte
des ewigen himmlischen Ortes zu genießen, den der Vater für euch geschaffen hat. Oder ihr könnt euch vom
Licht des Sohns abwenden; ihr könnt weiterhin im falschen Licht des Teufels leben, im falschen Licht, das
wirklich ein Ort der Finsternis im großen Abgrund ist.
Lasst euch nicht von den Befürwortern einer neuen Weltordnung täuschen, die euch bitten, euch der
weltlichen Gesellschaft anzuschließen, die vorgibt, euch zu erfüllen, mit falschen Hoffnungen und
Versprechungen für eine säkulare Welt von Reichtümern und Berühmtheit, weil das, was sie euch zu bieten
hat, flüchtig ist, und die Zeit so kurz ist.
Es gibt keine neue Weltordnung, die Erlösung für die Menschheit anbieten wird. Die wahre Ordnung für die
Menschheit ist nicht kürzlich geschaffen oder vorübergehend; es ist eine Ordnung, die seit dem Anfang der
Schöpfung im Stein gemeißelt worden ist. Es ist die Ordnung von Gott Vater, und es gibt keine neue Ordnung,
die die von eurem Himmlischen Vater eingeführte Ordnung vielleicht ersetzen kann.
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Wenn ihr die Menschheit vor ihrer eigenen Vernichtung retten wollt, dann folgt der Ordnung, die allezeit vom
Schöpfer für die Menschheit errichtet worden war. Es ist eine Ordnung, die vor allem anerkennt, dass die
ganze Schöpfung vom Schöpfer Selbst gebildet wird und nicht manipuliert, kontrolliert, daran experimentiert
oder durch den Menschen ausgelöscht werden darf.
Die Heiligkeit des ganzen Lebens ist entschieden und endgültig und nicht abhängig von Stimmungen und
Launen des Menschen und derjenigen, die mit dem wirklichen Kern des Lebens und mit der wirklichen
Schöpfung des Lebens selbst Gott spielen möchten.
Nur Gott der Vater ist der Urheber des ganzen Lebens und Sein Zorn wird auf diejenigen fallen, die nicht
anerkennen, dass die Heiligkeit des Lebens nicht vom Menschen manipuliert werden darf.
Die Züchtigungen werden weiterhin auf die Erde fallen, in erster Linie wegen des Verlustes des Lebens, das
dazu bestimmt war, durch den Vater zu leben, und das von denjenigen von euch, die das Leben nicht mehr
respektieren, beendet wurde. Die Erde wird ein schreckliches Zittern erfahren, und viele schrecklichere
Katastrophen werden stattfinden, weil der Mensch mit dem wirklichen Kern des Lebens selbst spielt. Das kann
sich nicht mehr fortsetzen, wenn die Menschheit überleben soll.
Was könnt ihr tun, um den Gang der Ereignisse zu ändern? Ihr müsst zuallererst um eine erneute Achtung für
das eigentliche Lebenskonzept beten. Ihr müsst fortfahren, eure Brüder und Schwestern zu evangelisieren und
sehr deutlich und laut die Heiligkeit des Lebens als einen Teil des Kerns eurer Botschaft öffentlich verkünden.
Ihr dürft nicht mit den Befürwortern der säkularen neuen Weltordnung zusammenarbeiten; denn es ist der
Plan von Humanisten und Säkularisten, welche die Existenz Gottes bestreiten und einen Plan mit
Hintergedanken vorschlagen, der der Plan des Teufels ist.
Diese sind keine Zeiten, die leicht zu nehmen sind. Ihr werdet wie alle großen Zivilisationen der Vergangenheit
geleitet, Vernichtung hervorzubringen, wenn ihr den Kurs nicht umkehrt. Gewiss, es muss der ganzen
Menschheit in diesen Zeiten offenkundig sein, dass Gott Vater um eure Aufmerksamkeit bittet. Wenn ihr
beschließt, Seine Botschaft und Seinen Plan für die Menschheit nicht zu hören, dann erwartet, dass die
schrecklichen Ereignisse, die rund um die Welt geschehen, sich mit größerer Wiederholung und Intensität
fortsetzen werden.
Ein Großes Zittern wird über euch kommen, wenn sich der Gang der Ereignisse fortsetzt, ohne dass sich der
Strom der Menschheit zum Göttlichen Plan von Gottes Vater umkehrt.
Der ursprüngliche Plan hat keinen gleichwertigen Plan und es gibt keinen Grund, ihn durch eine neue Ordnung
zu ersetzen. Die Ordnung für die Menschheit ist immer auf euch gewesen. Die Menschheit hat sich
angestrengt zu vermeiden, den schwierigeren Entscheidungen gegenüberzustehen, von denen Gott will, dass
ihr sie trefft. Ihr seid es, die sich von der Ordnung des Vaters abgewandt haben.
Betet, dass diese Menschheit zum Pfad einer heilenden, geordneten und friedlichen Energie, welche die
Energie des Heiligen Geistes ist, zurückkehrt. Denn nur durch die Energie des Heiligen Geistes kann die
Menschheit, den Pfad erkennen, der zu einer Weltordnung führt, nicht zu einer neuen Weltordnung, aber zur
Ordnung der Schöpfung, die in den Augen des Schöpfers allezeit für die ganze Menschheit beabsichtigt war.
Erst wenn sich die ganze Menschheit demütig beugt und dem Schöpfer Huldigung erweist, wird ein Zeitalter
des Friedens stattfinden. Erst dann wird es wieder eine Welt der Ordnung geben, die nur am Beginn der
Schöpfung gefunden wurde, als die Menschheit im Anblick des Herrn lebte.
Ich bin Michael, der Erzengel.
15:55 Uhr

Mit Glut und Liebe das Evangelium verbreiten — Es gibt keine Neue-Welt-Ordnung, sondern nur die
Göttliche Ordnung. — 1. Februar 2006 — Jesus von Nazareth
The Rock, Heiligtum Unserer Lieben Frau der Insel, Eastport, NY, 13:45 Uhr
Einleitende Anmerkung von Ned
Nach der Mittagsmesse um 12:00 Uhr am Heiligtum wusste ich, dass ich am Heiligtum bleiben sollte, um eine
Botschaft zu erhalten. Ich fühlte nicht, dass die Botschaft nahe bevorstand, wie Ich gehofft hatte Also entschied
ich mich, zum Rosenkranz-Spaziergang draußen zu gehen und zu beten, indem ich entlang dem Pfad spazieren
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ging, in der Hoffnung, dass die Inspiration, die Botschaft zu erhalten, zu mir kommen würde, während ich den
Rosenkranz betete.
Der Rosenkranz-Spaziergang beginnt in den Wäldern mit einem riesigen Kreuz von immergrünen Sträuchern,
gebildet entlang dem Boden, gefolgt von einem großen und drei kleinen Wacholdersträuchern, die zu Statuen
Unserer Lieben Frau von Fatima und den drei Seherkindern, Lucia, Francisco und Jacinta führen. Die Statue
Unserer Lieben Frau von Fatima verbindet die zwei Enden des großen kreisförmigen Pfads, der in beiden
Richtungen ins natürliche Waldland verschwindet.
Einhundertfünfzig Wacholder-Sträucher, liegen aneinander in einem Viertel-Meilenkreis entlang des Pfades.
Jeder vertritt ein individuelles Gebet, bezeichnet durch größere Sträucher für das Vaterunser und kleinere
Sträucher für die Ave Maria. Jede Dekade von zehn Ave Maria vertritt ein Mysterium hinsichtlich Leben, Tod,
Passion und Glorie von Jesus Christus und dem Leben von Maria, Seiner Mutter.
Ich schaute auf Meine Uhr, als ich den Spaziergang begann. Es war 13:45 Uhr, und ich wurde mir sofort durch
innere Einsprechung bewusst, dass ich um 15:00 Uhr eine Botschaft erhalten würde.
Die Sonne schien hell, und die Temperatur gipfelte bei ca. 5 Grad, ein ziemlich kühler Tag, wenn man bedenkt,
dass viele der größtenteils sonnigen Tage im Osten von Long Island während der letzten zwei Wochen
Temperaturen um die 16 Grad erreichten mit einem Rekord von 18 Grad, was normalerweise die kältesten und
schneereichsten zwei Wochen des Jahres sind.
Tatsächlich wurden warme Rekordtemperaturen in so etwa jedem Teil der Vereinigten Staaten registriert,
während auf halbem Weg um die Welt in der Ukraine die Zahl der Todesopfer bei fast 600 Menschen lag, die zu
Tode erfroren in einer kalten Rekordwelle mit Temperaturen, die unter -25 Grad abfielen.
Als ich die Freudenreichen Geheimnisse begann, dachte ich darüber nach, wie fremd die Wetterverhältnisse
geworden sind und wie sie die prophetischen Visionen widerspiegeln, die ich während Meiner ersten
Nahtoderfahrung 1984 erhalten hatte, die mich dazu brachten, in das Buch „The Future chapter of Fast Lane to
Heaven“ „Das Zukünftige Kapitel der Überholspur zum Himmel“ eine Warnung von unberechenbaren,
sprunghaften und für die Jahreszeit ungewöhnlichen Wetterverhältnissen einzuschließen. Diese
Wetterverhältnisse werden jetzt überall rund um die Welt gesehen.
Ein kühler Wind begann über den Rosenkranz-Spaziergang zu blasen, und ich blickte, um Wärme zu erhalten,
zur Sonne auf. Die Sonne schien durch die Kieferbäume, und sofort begann ich, das Sonnenwunder zu erfahren,
ein Ereignis, das sich mir regelmäßig geäußert hat, seitdem ich begann, die Monatsbotschaften am 1. August
2005 zu erhalten. Als ich den Spaziergang fortsetzte, konnte ich an jeden Punkt entlang des Pfades kurz zur
Sonne aufblicken und die Eucharistische Hostie sehen, im Zentrum der sich drehenden Sonne mit den Strahlen
der Göttlichen Barmherzigkeit, die von der Sonne ausstrahlten.
Als ich den Rosenkranz-Spaziergang vollendete, war es 14:45 Uhr. Ich wurde gezogen, den Felsen
hinaufzugehen, um die Monatsbotschaft zu empfangen.

Botschaft um 15:00 Uhr
Mein Sohn,
komm und geh mit Mir in den Garten von Nazareth. Komm zum Ort der Ausgeglichenheit, des Friedens und
der Zufriedenheit, wo Ich über die Mission nachdachte, die vor Mir lag, da Ich im Begriff war, an der Arbeit
Meines Vaters teilzunehmen.
Komm, gehe in die Gärten, wo Ich Meine Jugend und das frühe Alter der Reife verbrachte und die Rolle erwog,
die der Vater für Mich auf Meiner Reise geplant hatte, um die Welt vor den Sünden der Menschheit zu retten.
Komm und sieh, welche Schönheit an diesem Ort im Überfluss vorhanden ist, wo Ich Mich auf Meine Rolle als
der Erlöser der Menschheit vorbereitete.
Hier in diesem Garten wurde es Mir zuerst bewusst, dass Ich von und um die Arbeit Meines Vaters hier auf
Erden war. Hier an diesem Ort wurde vom Himmlischen Vater die Rolle des Sohns bestimmt.
Wenn du mit Mir in diesem Garten spazieren gehst, wirst du die Zeiten Meiner Jugend im Geiste noch einmal
erleben. Du wirst die Gelegenheit haben, für dich selbst zu sehen, wie es für Mich war, Mich auf den schweren
kommenden Weg vorzubereiten. In der kurzen kommenden Periode wusste Ich, dass ein großes Opfer
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erforderlich war und dass die Zeit ach so kurz war, um Meine Brüder und Schwestern zu erreichen und ihnen
von der Liebe Meines Vaters zu euch zu erzählen. Ich kam zu euch als der Sohn des Vaters und Ich kam zu
euch, um wie ein Diener zu sein in Meiner Rolle, euch die Schönheit des ewigen Lebens zu zeigen, das für euch
bereitet worden ist.
In diesem Garten Eden könnt ihr mit Mir spazieren gehen und euch auf eure Reise vorbereiten; denn viel wird
von euch und euren Brüdern und Schwestern in diesen Zeiten verlangt. Bereitet euch vor, indem ihr Mich
durch den häufigen Empfang der Sakramente ehrt, besonders durch die Sakramente der Buße und der Heiligen
Eucharistie.
Erkennt an, dass Ich gegenwärtig bin und mit euch bin in der heiligsten und stärksten Weise durch den
Empfang des Leibes und Blutes, das Ich am Kreuz opfern musste, um eure Reise weniger schwer in eurem
Leben zu machen. Ich beschloss, unter euch als jemand zu wandeln, der euch gleich ist, und beschloss euer
Diener zu sein, weil Ich erfahren wollte, wie es für euch als ein Mensch war, in dieser Welt zu überleben, die
immer mehr durch die Finsternis und Verzweiflung des Teufels bewölkt worden ist.
Wisst jetzt, dass ihr nicht mehr verzweifeln müsst; denn Ich bin mit euch. Ich bringe das Licht der Ewigkeit mit
Mir; das Göttliche Licht des Vaters, das immer in jedem Einzelnen von euch, Meinen Brüdern und Schwestern,
so gegenwärtig ist. Der Göttliche Funken des Vaters gibt jedem Einzelnen von euch das Versprechen des
ewigen Lebens und Glücks mit eurem Gott und Schöpfer, das euch durch Mich als den Sohn und Erlöser sowie
durch den Heiligen Geist offenbart wurde.
Glaubt jetzt, dass die Zukunft für diejenigen von euch, die glauben, hell und himmlisch ist, für diejenigen von
euch, die den Glauben praktizieren, für diejenigen von euch, die am häufigen Empfang der Heiligen Eucharistie
teilnehmen, für diejenigen von euch, die im Licht des Erlösers leben, und für diejenigen von euch, die
anerkennen, dass Ich euer Vater bin, Ich euer Sohn bin und Ich euer Heiliger Geist bin.
Ich bin hier, um Mich näher zu dir und näher zu deinen Brüdern und Schwestern zu bringen, die auf dem Weg
zur ruhmvollen Erfüllung ihrer Mission auf Erden sind. Viel wird von euch in der Zukunft erwartet. Die Zeit ist
nahe, in der große Anforderungen an Meine Auserwählten gestellt werden, welche die Anhänger und die
Ungläubigen in das Zeitalter des Friedens bringen sollen; denn die Zeit wird bald kommen, hier auf Erden,
wenn das Zeitalter des Friedens bei euch sein wird. Das ist jetzt Mein Versprechen an euch, gerade wie der
Vater es euch versprochen hat und wie Ich es euch versprochen hatte, als Ich auf der Erde wandelte.
Seit Meiner Kreuzigung und Meinem Tod war Ich Meinen Brüdern und Schwestern hier auf Erden nicht so nah
gewesen, wie Ich es jetzt in diesen Zeiten bin; denn ihr tretet in eine Zeitspanne ein, die euch prophezeit
worden ist.
Das ist die Zeit, auf die sich die ganze Menschheit vorbereitet hat, und viele von euch, Meine auserwählten
Söhne und Töchter, werden besonders vorbereitet werden, weil ihr gezeigt habt, dass ihr Glauben an Mich
und Glauben an den Vater habt.
Ihr müsst diese Gelegenheit in diesen Zeiten ergreifen, um jene zu evangelisieren, die in der Finsternis leben.
Sie müssen hingehen und das Evangelium und das Wort des Herrn jetzt mehr als vorher predigen, weil viele
eurer Brüder und Schwestern noch in der Finsternis leben und von Meiner Liebe zu ihnen nichts wissen.
Handelt nicht so, als ob ihr die Pharisäer der modernen Zeiten seid und diejenigen verspottet, die nicht
glauben, wie ihr es tut. Ihr werdet Herz und Geist jener, die weniger glücklich als ihr sind, nicht dadurch
gewinnen, dass ihr euch vorhaltet, höher zu stehen als sie.
Ich bitte Meine Apostel und Jünger, sich im Predigen des Wortes des Herrn zu demütigen, weil durch die
Demut Meiner Diener dem Rest der Menschheit große Liebe vermittelt wird.
Viele eurer Brüder und Schwestern sind von der Kirche abgefallen, weil die Kirche durch den Teufel, der sich
Meine Kirche nicht länger zu Willen machen wird, bösartig angegriffen worden ist.
Geht hin und predigt jenen, die abgefallen sind. Sie sind die ersten Konvertiten, denen ihr eine Helfende Hand
reichen müsst. Viele eurer abgefallenen Brüder und Schwestern werden durch eure Anstrengungen und die
Anstrengungen Meiner Auserwählten zu Meiner Kirche zurückkehren, weil ihr ihnen große Liebe zeigen
werdet. Und durch euer Beispiel werdet ihr andere zur himmlischen Liebe bringen, die Ich allen Seelen
offenbare, die auf dem Gesicht der Erde wandeln.
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Jetzt ist für euch die Zeit, mit Glut und Liebe das Evangelium zu verkünden. Bittet alle Brüder und Schwestern
in Christus, sie mögen jetzt ihre Zeit dazu verwenden, den Abgefallenen ihre helfende Hand zu reichen. Schiebt
diese Mission nicht hinaus! Denn die Zeit ist kurz und ihr habt viel Arbeit zu leisten!
Ich bereite euch ein himmlisches Haus vor als eure Endbelohnung. Diejenigen von euch, die hier bleiben,
können nur flüchtig sehen, was Ich für euch in der Zukunft im Himmel vorbereitet habe. Wie ihr in eurer Glut
und Liebe zu Mir wachst, so werdet ihr näher und näher zu den himmlischen Bereichen geführt werden, und
ihr werdet euer Leben hier auf Erden mit einem tieferen Glauben und einer Glut beenden, die ihr noch nicht
kennt.
Ihr werdet ohne Angst leben und nicht ängstlich darauf warten, was die Zukunft bringt, weil ihr euch vor allem
des Versprechens bewusst seid, das Ich der ganzen Menschheit gemacht habe, ein Versprechen des Ewigen
Lebens für diejenigen, die anerkennen, dass Ich der Sohn Gottes des Vaters und der Erlöser der Welt bin.
Jenen von euch, die an Mich glauben, sage Ich: Ich biete euch Meine ewige Liebe und ewiges Leben an!
Ich segne euch alle, Meine Brüder und Schwestern!
Jesus von Nazareth
15:40 Uhr

Postscript von Ned
Der Garten von Nazareth ist der Garten, der von Maria, der Mutter Gottes, entworfen und kultiviert wurde, und
der Garten, wo Jesus Seine Entwicklungsjahre verbrachte. In dieser Botschaft lädt Jesus uns durch Gebet und
Meditation ein, uns Ihm im Garten von Nazareth anzuschließen, wo jedem Einzelnen von uns die Gelegenheit
und der Segen gegeben wird, mit Unserem Herrn und Erlöser zu wandeln und durch Ihn unsere eigene Reise in
diesem Leben zu verstehen.

Der Herr ist jede einzelne Sekunde des Tages mit uns — Verkündet mein Evangelium an alle vom Glauben
abgefallenen Seelen und führt sie mir so wieder zu — 1. März 2006 — Jesus von Nazareth
The Rock, Heiligtum Unserer Lieben Frau der Insel, Eastport, NY, Aschermittwoch, 17:00 Uhr
Mein Sohn,
wieder lade Ich dich ein, mit Mir im Garten von Nazareth spazieren zu gehen. Vergiss nicht, dass dies der Ort
ist, wo Ich zuerst über Meiner Mission im Auftrag des Vaters lernte.
Jetzt lade Ich dich und alle deine Brüder und Schwestern ein, eure Mission aufzunehmen, die Ich von jedem
Einzelnen von euch in diesen spannenden Zeiten in der Geschichte der Menschheit verlange.
Viele von euch werden sich immer mehr Meiner Anwesenheit unter euch bewusst. Der Schleier wird für
diejenigen gehoben, die jetzt beschließen, Mir zu folgen; denn es gibt viel Arbeit zu tun und Ich möchte, dass
ihr alle in der Glut und Liebe des Vaters Fortschritte macht, in dem Wissen, dass Ich auf eurer Reise in diese
Zeiten immer enger mit euch bin,.
Jetzt ist es Zeit für euch alle, eure Hingabe zu einem Leben des Gebets und der Demut zu steigern. Jetzt ist es
Zeit für euch zu erkennen, dass viele eurer Brüder und Schwestern auf der Strecke geblieben sind. Viele von
ihnen sind verletzt und in Verzweiflung, weil sie von Meiner Liebe zu ihnen nichts wissen.
Ich bitte euch, Meine Brüder und Schwestern, die ihr jetzt im Licht des Erlösers und Retters der Welt seid,
Mein Kreuz aufzunehmen und es mit Mir für die nächsten 40 Tage in Vorbereitung der Rückkehr Meiner Liebe
zu euch in stets zunehmender Weise zu tragen.
Ich bitte euch, während dieser Zeit euren Familienmitgliedern und Freunden eine helfende Hand zu reichen
und die Guten Botschaften des Evangeliums auszubreiten, dass Ich zur Menschheit zurückkehre, wie Ich euch
vor zweitausend Jahren versprochen hatte.
Ihr seid jetzt in den Zeiten der Erfüllung Meines Versprechens, erneut mit euch zu wandeln, aber nicht auf die
gleiche Weise wie vorher.
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Wie du jetzt mit Mir im Garten von Nazareth spazieren gehst, rufe Ich all deine Brüder und Schwestern auf,
auch diesen Spaziergang mit Mir zu machen. Keine unter den Seelen auf dem Gesicht der Erde ist von dieser
Einladung ausgeschlossen.
Durch Gebet und Glauben, durch Meditation und Betrachtung und durch Empfang der Sakramente der Kirche
des Heiligen Petrus kann sich jeder Einzelne von euch erheben und den Spaziergang mit Mir beginnen.
Wie diejenigen von euch, die Mir mit Inbrunst und Glauben gefolgt sind, jetzt wissen, bin Ich mit euch
gewesen, bevor ihr geboren ward, und Ich bin weiterhin mit euch entlang eurer Reise im Leben. Ich bin hier
mit euch jede einzelne Sekunde jedes einzelnen Tages, wobei Ich euch führe und ernähre; denn Ich rufe euch
als Auserwählte auf, das Kreuz mit Mir zu tragen, wie Ich euer Kreuz und eure Lasten überall in eurem Leben
getragen habe.
Wenn ihr das für euren Herrn und Erlöser tut, werden die Belohnungen groß sein. Denkt nicht, dass die
Belohnungen in der materiellen Welt kommen werden. Schließt mit dieser Welt des Materiellen und
Stofflichen ab; denn Ich rufe euch, mit Mir in die Welt der Zukunft spazieren zu gehen. Der Spaziergang mit
eurem Herrn und Erlöser im Garten von Nazareth ist nur der Anfang einer Reise, die für euch spannend ist,
wenn ihr auf Meinen Ruf antwortet.
Ich bitte euch alle, mit Mir zu kommen auf diese Reise, indem ihr euch jeden Tag Zeit nehmt, mit Mir zu beten
und mit Inbrunst und Liebe zu beten. Ich bitte euch zu beten, um die Welt von all ihren Sünden zu heilen und
Mein Kreuz aufzunehmen für all eure Mitbrüder und Mitschwestern, die noch in der Sünde leben. Wenn ihr
dies für Mich tut, wird es leichter und leichter für euch werden, euch Mir auf diesem Spaziergang im Garten
von Nazareth anzuschließen.
Betrachtet diesen Garten als eine Art Post zwischen Himmel und Erde, wohin ihr mit all eurem Leiden und
euren Schmerz zu Mir kommen könnt, mit all euren Problemen und mit all euren Bitten für die Zukunft der
Welt.
In dem Maße, wie ihr euer Leben Mir vollständiger übergebt, wird die Reise zum Garten von Nazareth immer
weniger schwierig werden und die Belohnungen werden größer und größer sein.
Sieh, wie die Schönheit der Vision von Gott Vater diesen Ort jetzt für dich schuf; in diesem Ort, der speziell für
dich entworfen wurde für die Zeiten, in denen du dich selbst und der Rest der Menschheit in der Welt von
heute befinden. Der Garten von Nazareth ist der Ort, wohin ihr gehen müsst, um Mir näher zu kommen und
mit Mir spazieren zu gehen.
Ich warte auf euch, alle Meine Brüder und Schwestern, euch Mir hier anzuschließen und am Spaziergang mit
Mir als eurem Herrn und Erlöser teilzunehmen. Wie gnadenvoll diese Reise für euch sein wird, wenn ihr Mir
nur euer Leben übergeben würdet. Vertraut auf Mich als euren Herrn und Erlöser, damit ich euch die Angst
wegnehme, um euch euren Pfad zu zeigen, euer Gefühl für eure Mission entwickle und euch lehre, mit Mir in
die Ewigkeit spazieren zu gehen.
Am Ende des Gartens von Nazareth ist die ewige Flamme, die am Horizont schwebt. Veranschaulicht euch
diese Flamme; denn es ist die Flamme der Liebe des Ewigen Vaters. Geht mit Mir spazieren und folgt der
Flamme des Vaters, während ihr über die Mission nachdenkt, die Ich von euch verlange, während ihr noch auf
dem Gesicht der Erde spazieren geht. Ihr sollt wissen, dass, wenn euer Leben hier beendet ist, Ich mit euch
sein werde, um mit euch in den ewigen Horizont Spazieren zu gehen und um die Liebe und Pracht des Ortes zu
erfahren, die der Vater für euch als euer ewiges Haus vorbereitet hat.
Ich erwarte euch, lebt wohl auf eurer Reise, aber wisst, dass Ich hier immer mit euch bin!
Jesus von Nazareth
17:35 Uhr

Anmerkung von Ned,
Während ich an einer Messe teilnahm, die von Pater Bill McCarthy im Gebetszentrums von St. Joseph in
Patchogue, NY am Sonntag, dem 26. Februar 2006 zelebriert wurde, wurde mir zuerst durch innere
Einsprechung bewusst, dass ich dabei war, am 1. März 2006 eine Botschaft zu erhalten, und dass ich die
Botschaft am Felsen beim Heiligtum Unserer Lieben Frau der Insel erhalten würde.
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Nach dem Empfang der Kommunion heute in der Messe um 11:30 Uhr im Heiligtum wurde mir durch innere
Einsprechung gesagt, dass ich um 17:00 Uhr am Felsen anwesend sein sollte, um die Botschaft zu erhalten.
Ich fuhr zum Felsen hinauf und kam um 16:59 Uhr an. Und mir wurde durch innere Einsprechung gesagt, dass
ich zum Felsen gehen solle. Als ich den Felsen selbst erreichte, drehte ich mich um, um die untergehende
Sonne anzusehen. Die Luft war kühl, und der tiefblaue Himmel war wolkenlos, als ich sofort begann, das
Sonnenwunder zu erfahren, ein Phänomen, das für mich monatlich vorgekommen ist, kurz vor oder nach dem
Empfang der monatlichen inneren Einsprechung der Botschaften.
Ein Muster hat sich entwickelt, seit ich am 1. August 2005 zuerst begann, monatliche Botschaften zu erhalten.
Mehrere Tage vor dem Ersten des Monats erhalte ich eine Bestätigung durch innere Einsprechung, dass ich am
ersten Tag des Monats eine Botschaft erhalten werde. Gewöhnlich, aber nicht immer in dieser Zeit, wird mir
auch gesagt, wo ich anwesend sein soll, um die Botschaft zu erhalten. Gewöhnlich am ersten Tag des Monats
werde ich wach, ohne zu wissen, um wie viel Uhr des Tages ich eine Botschaft erhalte, aber später während
des Tages wird mir gewöhnlich die Zeit angegeben, zu der ich die Botschaft erhalten werde.
Die heutige Botschaft von Jesus von Nazareth ist die zweite aufeinander folgende Botschaft von Jesus, in der Er
uns einlädt, uns Ihm im Garten von Nazareth anzuschließen. Ich bitte die Leser, zu beten und zu meditieren
und zu bitten, dass Jesus Sie einladen wird, auch mit Ihm im Garten spazieren zu gehen. Für Jesus ist es von
großer Bedeutung, Seine Anhänger zu bitten, dass sie kommen, um mit Ihm einen Spaziergang im Garten von
Nazareth zu machen.
In der Botschaft vom 1. Februar 2006 verstand ich von Jesus, dass der Garten von Nazareth der Garten der
Mutter Maria ist, wo Jesus Seine formenden Jahre in Vorbereitung auf Seine Mission verbrachte. Viele von uns
befinden sich in unserer eigenen Entwicklungsperiode in unserer wachsenden Beziehung zu Jesus.
Anscheinend wird uns allen durch Gebet und Meditation von Jesus eine Gelegenheit gegeben, eine persönliche
Erfahrung mit Ihm zu haben, indem wir Seine Einladung akzeptieren, uns Ihm im Garten anzuschließen.
Ich schlage vor, dass Sie eine Meditationserfahrung betrachten, die Sie auf eine Reise hinter den Schleier zu
diesem Ort am Wegesrand führt, zu dieser Gartenkulisse. Ich schlage vor, die Reise mit dem Rosenkrangebet
zu beginnen. Ich habe diese Reise selbst oft in den letzten mehreren Monaten angetreten und finde, dass ich
wirklich den Garten besuche, wo ich mit Jesus spazieren gehe und ich von Ihm getröstet werde. Ich glaube
wirklich, dass jeder Einzelne von uns diese Reise jetzt erleben kann.
Ich würde von jenen von Ihnen, welche dieser Bitte nachkommen, gerne hören, was Sie beim Spazierengehen
mit Jesus im Garten erfahren.
Gott segne Sie!
Ned Dougherty

Jetzt ist die Zeit, alle Kriege zu beenden — Helft Mir das Kreuz tragen und begleitet mich auf dem
Sparziergang im Garten von Nazareth — 1. April 2006 — Unsere Liebe Frau von Pontmain
Erscheinungskapelle Notre Dame de Pontmain, Pontmain, Frankreich, 17 Uhr
Botschaft Unserer Lieben Frau von PontmainMein
Lieber Sohn, wieder, lade Ich dich nach Frankreich ein. Jetzt habe Ich dich hier zu der Seite gebracht, wo Ich
den Kindern 1871 zuerst erschien. Nur die Kinder konnten Mich sehen und von Meinen Wünschen für die Welt
und besonders für die Menschen Frankreichs in dieser Zeit lernen.
Jetzt erscheine Ich hier wieder in Pontmain, weil Ich großen Kummer um die Menschen Frankreichs habe;
denn sie wissen nichts mehr von der Liebe Meines Sohns zu ihnen. Wie außerordentlich Ich Mich um
Frankreich gräme: denn Ich habe die Menschen Frankreichs geliebt und sie immer nahe Meinem Herzen
gehalten. Ich liebe sie noch, aber sie erkennen weder Meine Liebe an noch die Liebe Meines Sohns Jesus, der
Erlösers der Welt.
Als die Zeiten kamen, die zu den Endzeiten in der Welt führen, war es hier in Frankreich, wo Ich vielen Kindern
und auch vielen Erwachsenen, sowohl Männern als auch Frauen erschien. Meine Mission und Reise waren
dann dieselben, wie sie es jetzt sind. Meine Kinder! Es gibt viel, dass ihr über die Zukunft der Welt wissen und
lernen müsst.
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Mein geliebtes Frankreich ist gefangen in der Säkularisierung der Welt, in den materiellen Dingen, die euch
große Bequemlichkeit bringen, aber nur flüchtig. Ich sehe jetzt, wie Meine Kinder leben, und es betrübt Mich.
Sie wissen nichts von Meiner Liebe zu ihnen oder der Liebe Meines Sohnes für sie. Überall in Frankreich
schließen die Kirchen oder sie sind geschlossen, und jetzt geschieht das weltweit, dadurch dass die Menschen
materialistisch geworden sind und ihre geistigen Wurzeln verloren haben.
Jetzt übernimmt rund um die Welt die neue Weltordnung das Kommando über die Angelegenheiten der
ganzen Menschheit in jedem Land, aber leider sind ihre Absichten nicht zum Nutzen der Menschen. Die
Ordnung, von der sie sprechen, ist nicht die Ordnung von Gott Vater oder die Ordnung Meines Sohns, des
Erlösers der Welt oder des Heiligen Geistes.
Der Plan der neuen Weltordnung ist eine Täuschung des Teufels, der plant, die Welt zu erobern, aber er wird
nicht erfolgreich sein. Die ursprüngliche Ordnung der Schöpfung, wie sie für euch von Gott Vater vorgesehen
ist, wird zum Nutzen der ganzen Menschheit vorherrschen, aber nicht zum Nutzen der selbst ernannten
Wenigen, die glauben, dass es in ihrer Macht liegt, euch alle zu ihrer eigenen Bereicherung zu kontrollieren.
Die Zeit wird bald kommen, wenn es einen großen Zusammenbruch innerhalb der Welt geben wird, der viele
eurer Wirtschaften betreffen wird. Dies werden traurige und ernste Zeiten für diejenigen von euch sein, die
Meinen Botschaften nicht zugehört haben.
Für diejenigen von euch, die innerhalb des Lichtes Meines Sohns leben, werden dies glorreichen Zeiten sein,
und Sie werden wirklich finden, dass sie in der Anschauung des Herrn und Erlösers schwelgen, während die
anderen unter euch in Selbstmitleid und Zweifeln ermatten werden, weil alles, was für sie in ihrem materiellen
Leben wichtig gewesen ist, weggenommen wird. Sie werden sich selbst überlassen in Depression, weil sie nicht
die Werkzeuge haben werden, die euch von Meinem Sohn und von Mir, eurer Himmlischen Mutter, gegeben
worden sind, um die wichtigste Periode in der Geschichte der Menschheit zu durchleben.
Ihr seid alle hier heute auf dem Gesicht des Planeten, weil ihr sehr wichtige Arbeit für den Herrn und Erlöser zu
tun habt. Durch eure machtvollen Gebete in diesen Zeiten wird die Welt zum Besseren verändert und das
Zeitalter des Friedens wird in und rund um die Welt eingeleitet werden. Die Änderungen werden von euch,
den Auserwählten, herbeigeführt werden, und nicht von den Ministern Meines Feindes, des Teufels, der
versucht, die Welt im Materialismus und in Habgier zu binden, indem er der Welt Zweifel bringt hinsichtlich
des Versprechens des Vaters und des Sohns von einem ewigen Paradies im Himmel.
So wisst jetzt, dass die Zeit nahe ist, wenn große Änderungen auf dem Planeten geschehen werden. Wisst,
dass ihr eine große Verantwortung habt, euren Brüdern und Schwestern eine helfende Hand zu reichen und
sie in die Arme Meines Sohns zurückzubringen; denn nur durch Ihn werden große Veränderungen in der Welt
geschehen, die das Zeitalter des Friedens einleiten werden.
Ernsthaft und bedauerlicherweise ziehen wieder große Kriege in der Zukunft der Menschheit herauf, weil ihr
als ein Volk auf Meine Warnungen und die Worte Meines Sohnes nicht gehört habt.
Als Er als Mein Sohn unter euch auf dem Gesicht der Erde reiste, trug Er eine Botschaft der Liebe vom Vater,
der nie einen Aufruf einschloss, gegen eure Brüder und Schwestern mit Waffen zu kämpfen; denn alle
menschlichen Seelen auf dem Gesicht des Planeten sind eure Brüder und Schwestern.
Wie kommt es, dass ihr weiterhin Armeen hochzieht und gegen eure Nachbarn kämpft? Wie kommt es, dass
ihr den Namen Gottes anruft, um die Welt mit Gewalt und Krieg und durch die Grausamkeit von Kugeln und
Bomben zu zerstören? Hat Mein Sohn euch jemals gesagt, dass ihr Armeen hochziehen sollt, um miteinander
zu kämpfen? Bat Er euch nicht, die andere Wange hinzuhalten und einander Frieden und Liebe zu zeigen? Wie
kommt es, dass eure Führer weiterhin die großen Religionen der Welt verwenden, um ihre eigene Macht und
Kontrolle über euch auszuüben, durch Kugeln und Bomben?
Sie wollen, dass ihr auf den Terrorismus mit mehr Terrorismus antwortet. Das ist nicht der Weg des Herrn. Der
Herr und Erlöser und Gott Vater planten nie für euch, dass ihr gegeneinander Krieg führt. Ihr müsst euch von
den selbsternannten Führern jeder Religion in der Welt abwenden, die euch sagen, dass Gewalt der Weg von
Gott dem Vater oder der Weg Meines Sohns ist. Wie viele Male und auf wie viele Weisen muss Ich euch sagen,
dass es keinen Krieg mehr in der Welt geben darf, oder das Ende für die Menschheit wird ziemlich bitter sein
und bald?
Große Kriege stehen euch bevor, wenn ihr keine Änderung in der Welt herbeiführt. Ihr wisst jetzt, dass ihr
durch das Gebet die Macht habt, die Welt zum Besseren zu verändern. Ihr müsst euch von den Führern
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abwenden, die euch weiter in Kriege bringen. Das Argument, dass es gegen euch Gewalt gibt und dass es
Terrorismus ist, der rechtfertigt, dass ihr euch mit eurer eigenen Form des Terrorismus beschäftigt, muss
enden.
In den Augen Gottes gibt es keinen Terrorismus oder Krieg, der etwas verschieden ist, einer von dem anderen.
Solche Begriffe sollten nicht durch die Augen von materialistischen und gierigen Führern unter euch bestimmt
sein, die ihre eigenen Kriege rechtfertigen.
Der ganze Terrorismus und Krieg sollten durch die Augen der Kinder definiert werden; denn die Kinder in ihrer
Unschuld sehen die Verwüstungen der Gewalt und des Krieges und die Kinder wollen den ganzen Krieg zu
einem Ende bringen. Denn die Kinder der Welt sind Gott viel näher als ihre Eltern, und die Kinder wissen durch
ihre Augen, dass Gott ein Ende aller Kriege will.
Krieg ist das Werkzeug des Teufels, ein Ende der Welt voranzutreiben, und die Krieger sind all die Günstlinge
der Finsternis und des Teufels; denn sie tun die Arbeit des Teufels, indem sie der Welt großen Untergang
bringen.
Jetzt wisst ihr, warum Ich so häufig an Orten weltweit den Kindern erscheine; denn die Kinder haben die
Unschuld und den Mut anzuerkennen, dass Gottes Plan für die Menschheit nie einschließt, dass der Mensch
seine Hand gegen seinen Nachbar oder gegen seinen Bruder erhebt. Ist es nicht Zeit für die ganze Menschheit,
Gottes Plan zu verstehen und eure Waffen gegeneinander niederzulegen?
Ihr müsst das jetzt tun und alle Kämpfen und alle Kriege beenden. Wenn ihr euch ein Kind Gottes nennt, müsst
ihr euch von jedem Führer abwenden, der euch Abweichendes erzählt. Was ist, wenn sich alle Menschen
Gottes in jeder Hauptreligion und alle gottesfürchtigen Menschen der Welt, die keine anerkannte Religion
haben, von den Kriegsführern abwenden würden? Es würde niemand übrig bleiben, um ihre Schlachten zu
kämpfen.
Es ist jetzt Zeit für die Menschheit, zum Zeitalter des Friedens zurückzukehren. Sie werden das Zeitalter des
Friedens nie einleiten, wenn sie die Kämpfe und die Kriege fortsetzen.
Die Zeit ist jetzt da, alle Kriege zu einem Ende zu bringen!
Ich komme jetzt zu euch als Notre Dame de Pontmain.
Übermittelt Meine Liebe ewig dem französischen Volk und allen Völkern der Welt!
Betet um den Frieden in der Welt, und ihr könnt es jetzt geschehen lassen!
Ende: 17:45 Uhr
Pontmain, Frankreich

Neds Kommentar zur Botschaft vom 1. April 2006
Im Januar 1871 wurde das einst ruhige Gebiet der Bretagne-Normandie im nordwestlichen Frankreich durch
mehrere unglückliche Ereignisse geschlagen. Die deutsche Armee fiel ins Gebiet ein; eine Typhusplage war
außer Kontrolle und auch Pocken breiteten sich von Dorf zu Dorf aus. Bauern verbargen ihre Besitzungen,
Geld, Getreide, Wein und Wäsche, weil sie die Beschlagnahmung durch die eindringenden Deutschen
fürchteten. Sogar die natürlichen Elemente schienen mit ungewöhnlichen Zeichen vom Himmel gestört zu
werden, Aurora-Nordlicht in den nördlichen Nachthimmeln und wandernde Wettermuster. In einem Gebiet
Frankreichs, das selten Schneefall sah, hatte es Tag und Nacht Schnee herunterrieseln lassen.
Am 17. Januar schlug ein Erdbeben das Dorf von Pontmain auf der Grenze der Bretagne und der Normandie,
das durch die alten Bauern- und Dorfgebäude Beben und durch die Dorfbewohner Schauder sandte, welche
die ungewöhnlichen Erdbeben als ein weiteres Zeichen vom Himmel ansahen.
Am Abend des 17. Januar arbeitete Cesar Barbedette in Pontmain in einer Strohdach-Scheune mit seinen
Söhnen, Eugene, 12 Jahre alt, und Joseph, 10 alt. Ein älterer Halbbruder, Auguste Friteau, war in die Armee
einberufen worden, und die Familie hatte keine Nachrichten von ihm und wusste nicht, ob er lebendig, verletzt
oder tot war. Im ruhigen schneebedeckten Dorf konnten die Töne des Kanonenfeuers und der Artillerie in der
Ferne von den vorrückenden deutschen Truppen gehört werden, die Le Mans und in der Nähe Laval,
Frankreich, besetzt hatten.
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Sechs Nächte vorher, am Abend des 11. Januar 1871, war ein ungewöhnliches Aurora-Nordlicht am nördlichen
Himmel über dem Dorf erschienen. So schaute der junger Eugene durch die kleine Türöffnung der Scheune
hinaus, in Erwartung, die Nordlichter wieder zu sehen, aber was er über dem Weg und über dem GuidecoqHeime im Nachthimmel sah, war eine Dame des Lichtes, ihre Hände nach vorne ausgestreckt als eine Geste
des Willkommens. Sie trug ein dunkelblaues Kleid, übersät mit goldenen Sternen, und sie schaute mit Freude
in Ihren Augen auf ihn.
Eugenes Bruder Joseph konnte auch bald die Dame des Lichtes sehen. Als sich ihr Vater ihnen anschloss und
andere Ältere des Dorfes ankamen, konnten die Eltern die Erscheinung nicht sehen, aber als sich jedes der
Dorfkinder der kleinen Menge anschloss, konnten nur die Kinder eine Dame des Lichtes sehen, die im
Nachthimmel von den Sternen umgebenen erschien. Sie schien ungefähr zwanzig Fuß hoch zu sein und
schwebte gerade über dem Dach des Guidecoq-Heimes über dem Weg von der Strohdach-Scheune, wo sich
die Menge von etwa fünfzig Menschen schließlich gesammelten hatte.
Bald begannen die Kinder, Worte zu buchstabieren, die sie, wie sie behaupteten, in einem großen Spruchband
unter den Füßen der Dame sehen konnten. Die Erwachsenen sahen nichts Ungewöhnliches, so trennten sie die
Kinder, aber jedes der Kinder fuhr fort, unerklärlicherweise zu berichten, indem sie dieselben Buchstaben
sahen, bis schließlich eine ganze Botschaft über das Spruchband buchstabiert war.
Hören Sie die Worte Unserer Lieben Frau von Pontmain, wie sie den Kindern in dem Spruchband über den
Nachthimmel geäußert wurden:
„Betet, Meine Kinder. Gott wird bald eure Bitte gewähren. Mein Sohn wird durch eure Gebete bewegt.“
Die Kinder hatten bereits begonnen, das Vater Unser und Gegrüßet seist Du Maria zu sagen, bevor sie die volle
Botschaft erhielten. Sie fuhren fort, sehr leidenschaftlich für ein Ende des Krieges zu beten, der in Hörweite
ihres Dorfes war.
Unerklärlicherweise begann in dieser Nacht die eindringende und siegreiche deutsche Armee zu zerfallen.
Soldat durch den Soldaten, sie waren Berichten zufolge desorientiert und desinteressiert an der Fortsetzung
des Krieges geworden. Später berichtete ein deutscher Offizier im Kommando des Armeesektors, der sich
Pontmain näherte, dass die Menge von Fahnenflüchtigen unbeschreiblich war. Sie waren gegenüber den
Stimmen ihrer Offiziere taub.
Die Erscheinung der Dame des Lichtes geschah mehrere Tage vor dem Ende des jetzt vergessen französischen
Krieges mit den Deutschen von 1870 bis 1871. Im Anschluss an die Nachricht, dass die siegreiche deutsche
Armee auf geheimnisvolle Weise das Kämpfen aufgegeben hatte und ein Waffenstillstand erklärt wurde,
schrieben die Leute von Pontmain es den Gebeten der Kinder um ein Ende des Krieges zu. Alle jungen Männer
von Pontmains, die als Soldaten einberufen worden waren, kehrten nach dem Waffenstillstand unversehrt
zum Dorf zurück.
Sofort nach dem Empfang der Botschaft in der Erscheinungskapelle der Basilika der Notre Dame de Pontmain
um ungefähr 18:00 Uhr am 1. April 2006 wurde ich von Schwester Marie, einer Ordensschwester aus Ungarn,
begrüßt, die im Kloster neben der Basilika lebte. Sie reichte mir eine Wunderbare Medaille und eine
Gebetskarte von Notre Dame de Pontmain auf Englisch mit dem folgenden Gebet:
„Gnädigste Jungfrau Maria, durch Deine Erscheinung in Pontmain, erinnerst Du uns an die Wichtigkeit des
Gebets. Du festigtest in unseren Herzen die Hoffnung und das Vertrauen auf Gott und Du gabst uns Frieden.
Höre jetzt mit Huld auf unsere sehr leidenschaftlichen Gebete, so dass in unseren Herzen, in unseren Familien,
in unserem Land und in allen Nationen Frieden wiederhergestellt werden kann, Frieden, die Frucht der
Gerechtigkeit, Wahrheit und Nächstenliebe.
Entflamme in unseren Seelen den Wunsch, völlig im Christlichen Glauben zu leben, ohne irgendeinen
Kompromiss in allen Situationen in unserem Leben.
Hilf uns, unsere Brüder zu verstehen und sie in Gott zu lieben aus den Tiefen unseres Herzens.
Gnädige Dame von Pontmain, bitte für uns alle, für unsere Kirche und für unser Land.
Sehr gnädige Dame von Pontmain, gewähre uns den Frieden.
Amen!”
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Ich lernte über die Geschichte der ursprünglichen Erscheinung in Pontmain oder die Verhältnisse bezüglich
eines Krieges nichts, bis ich die Botschaft von der Notre Dame de Pontmain in der Erscheinungskapelle erhielt.
Dann erst erfuhr ich vom Eingreifen Unserer Lieben Frau in Pontmain am Ende des Krieges 1870-1871.
Ich erfuhr auch, ironischerweise, dass, als Sie den Kindern in Pontmain am Abend des 17. Januar 1871
erschien, sie während desselben Zeitabschnitts erschien, in dem ich die Botschaft in der Erscheinungskapelle
am 1. April 2006 erhielt; etwa 135 Jahre nach der ursprünglichen Erscheinung.
Sicher ist es nicht aufgrund eines Zufalls, sondern durch Ihre Führung, dass ich deutlich zu Pontmain gezogen
wurde, um die Botschaft am 1. April zu erhalten, eine Botschaft, die uns deutlich aufruft, alle Kriege zu
beenden in Erwartung des Eintretens in ein Zeitalter des Friedens!
Wie Unsere Liebe Frau uns dauernd und wiederholt in Ihren Botschaften sagt:
Es gibt eine Zeitlichkeit und eine Zeitlosigkeit hinsichtlich Meiner Botschaften, um die Welt vor ihrer eigenen
Zerstörung zu bewahren.
Am Sonntag, dem 2. April 2006, wohnte ich der Morgenmesse im Dorf von Crevin bei und machte dann mit
meinen Gastgebern und Freunden einen Rückbesuch in Mont St. Michel. Während wir von Mont St. Michel
zurück nach Crevin fuhren, erschien ein großartiger und vollkommener Regenbogen gegen Osten der Straße
und begleitete uns fast 30 Minuten. Meine Gastgeber kommentierten, dass sich Unsere Liebe Frau
anscheinend dafür bedankte, dass ich für Ihre Botschaften empfänglich war. Sofort im Anschluss an das
Verblassen des Regenbogens im Osten begann die Sonne im Westen unterzugehen und ich erfuhr das
Sonnenwunder. Ein perfektes Ende hinsichtlich eines gesegneten Wochenendes!
P.S. von Ned, 6. April 2006
Ich kam mit dem Nachtzug von Paris, Frankreich, in Rom an und checkte in ein Hotel in der Nähe des Vatikans
ein. Zufällig erreichte ich die Tore zum Hof von St. Peter am Nachmittag kurz vor dem Beginn einer überfüllten
Jugendtagsfeier nur mit Einladungsticket.
Als ich außerhalb des überfüllten Tores stand, näherte sich mir eine Hostess, die das Tor öffnete und mir den
einzigen freien Vordersitz in der erwachsenen Abteilung zeigte, kurz bevor Papst Benedict unmittelbar vor mir
vorbeiging!

Durch die Macht des Hl. Geistes und durch die Macht der Beter wird der Feind besiegt — Beendet Krieg und
Terrorismus mit den Waffen des Gebetes um ein Reich des Friedens herbeizuführen — 1. Mai 2006 —
Heiliger Erzengel Michael
Palm Beach, Florida an 10:00am.
Tag der Erlösung vom Übel — 6. Juni 2006
Seht! Der Teufel erhebt seinen Kopf und atmet seine letzten Atemzüge des fauligen Bösen auf das Gesicht der
Menschheit. Er krümmt sich jetzt im Todeskampf, weil er weiß, dass seine Zukunft in die prophetischen Worte
der Bibel des Herrn geworfen wird, die für den Plan der Menschheit bestimmt wurden, wie vom Vater gewollt.
Das Ende für die Herrschaft des Teufels ist hier auf dem Gesicht der Erde nahe. Er ist länger geduldet worden,
als der Sohn und Erlöser und seine Mutter Maria ertragen können. Er hat bei der Menschheit Verwüstungen
angerichtet und ist die Geißel der Erde, die den Bewohnern des Planeten so viel Elend und Schmerz, gebracht
hat, besonders jenen von euch, die so in das irdische Leben und seine Reichtümer verliebt sind, dass ihr fast
seelenlos in eurer Natur geworden seid und noch nicht einmal von der Existenz eures Gottes und des Erlösers
der Welt wisst.
Ach! Eine neue Welt entfaltet sich vor euren wirklichen Augen; eine Welt, in der Sich der Erlöser euch
vollständiger offenbart und das Zeitalter des Friedens für die ganze Menschheit einleitet; denn in diesen
Zeiten, wenn die ganze Menschheit, alle Seelen, die auf dem Gesicht der Erde leben, anzuerkennen beginnt,
dass Er, welcher der Sohn Gottes ist, auch der Retter der ganzen Menschheit ist. Es gibt nicht eine Seele auf
dem Gesicht der Erde, die im Stande sein wird, die Existenz des Herrn und Retters während dieser Zeiten zu
bestreiten; denn die Weise, in der Sich der Retter euch allen mitteilen wird, ist so furchteinflößend, dass keiner
Seine Anwesenheit unter euch bestreiten wird.
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Dies sind die Zeiten, die euch von vielen der auserwählten Propheten Gottes von den ältesten Zeiten an bis in
die heutige Zeit prophezeit worden sind. Dies sind die Zeiten, in der Sich die Mutter Gottes, die Heilige
Jungfrau auch Ihren Auserwählten vollständiger offenbart. Viele unter euch erhalten jetzt Ihre Botschaften und
werden belehrt, wie man die anderen vorbereitet, damit sie sich auf das Kommen des Herrn und Erlösers Jesus
Christus vorbereiten; denn die Zeit ist jetzt kurz und viel wird auf eurem Planeten und überall im Weltall
geschehen, was euch die Zeichen der Zeiten geben wird, dass die Zeit des Retters jetzt da ist.
Schaut gespannt und mutig auf die Zukunft und ihr werdet nicht verzweifeln. Bereitet euch durch das Gebet
und Fasten auf die Zeiten vor. Seid mutig in eurer Vorbereitung, den Herrn zu empfangen. Erkennt Seine
Anwesenheit unter euch bereits durch den Empfang Seiner Sakramente an, besonders durch den Empfang der
Heiligen Eucharistie, die das stärkste Geschenk des Heiligen Geistes ist, das für euch bestimmt worden war, um
euch ewig mit dem Herrn und Erlöser, eurem Retter, sowie Gott dem Vater, dem Schöpfer von allem, was
existiert, zu verbinden.
Was den Teufel angeht, seine Tage sind gezählt, aber er ruft auch seine Legionen und Günstlinge in diesen
Zeiten auf, seinen letzten Atem des Bösen auf die Menschheit zu atmen. Er wird durch die Macht des Heiligen
Geistes sowie durch die Macht der Gebete der Diener Gottes hier auf Erden besiegt.
Ihr werdet in dieser Zeit aufgerufen, sehr um die Erlösung der Welt und die Niederwerfung Satans und seiner
Günstlinge zu beten. Die Zeit ist gekommen, wenn die Anhänger Satans, von denen viele darüber getäuscht
werden, wer ihr Meister in Wahrheit ist, auch durch den Teufel aufgerufen werden, mehr von seiner
Boshaftigkeit und seinen üblen Gewohnheiten auf dem Gesicht der Erde zu verbreiten.
Satan hat seinen Tag gewählt, an dem er sich selbst stark und machtvoll offenbart. Dieser Tag ist der 6. Juni
2006.
Ihr werdet aufgerufen, diesen Tag öffentlich als den Tag der Befreiung von der Macht des Teufels zu
verkündigen. Ihr werdet aufgerufen, an diesem Tag, von seinem wirklichen Anfang bis zu seinem wirklichen
Ende rund um die Welt, für das Ende des Bösen in der Welt zu beten.
Ihr werdet gebeten, an diesem Tag, am 6. Juni 2006, Gebetstreffen zu organisieren, besonders darum zu
bitten, dass es mehr Eucharistische Anbetung gibt und die Teilnahme daran zunimmt. Das ist der Tag, dass der
Teufel beschlossen hat, euch anzugreifen, und das ist der Tag, dass der Herr und Retter euch aufruft, euch dem
Teufel zu widersetzen.
Ihr werdet gebeten, mit euren Familien und euren Freunden zu beten, Versammlungen unter euch zu
organisieren, um zu beten, dass das Böse in der Welt ein Ende nimmt. Ihr werdet gebeten, der Eucharistischen
Anbetung beizuwohnen und vor der konsekrierten Hostie vom allerersten Augenblick bis zum wirklichen Ende
des 6. Juni 2006 zu beten, während dieser Tag weltweit kommt und verebbt.
Durch die Macht eurer Gebete könnt ihr den Teufel in die Tiefen der Verdammnis zwingen. Durch die Macht
eurer Gebete könnt ihr individuell und insgesamt an diesem besonderen Tag etwas bewirken, um die
Herrschaft des Teufels auf dem Gesicht der Erde zu beenden und das Zeitalter des Friedens einzuleiten, das
immer von Gott dem Vater für euch bestimmt worden ist, als Er die Welt schuf und wusste, dass ihr auf der
Strecke bleiben würdet, nur damit ihr durch Jesus Christus, den Herrn und Erlöser, sowie durch das Eingreifen
eurer Himmlischen Mutter zu Ihm zurückkehrt.
Also plant jetzt für den Tag der Befreiung vom Bösen. Plant eure mit Gebet erfüllten Tätigkeiten und
Veranstaltungen, die dazu bestimmt sein werden, Satan und all seine Legionen und Günstlinge zu binden;
denn an diesem Tag werden Satan und viele seiner Anhänger vom Gesicht der Erde geworfen und durch die
Macht eures Gebets gebunden werden, so dass der Zukunft der Menschheit kein Schaden mehr erbracht
werden kann.
Es liegt an euch, den Anhängern des Kreuzes, an diesem Tag der Befreiung siegreich zu sein. Betet stark in
Vorbereitung auf diesen Tag und an diesem Tag, um Satan und seine Günstlinge aus eurem Herzen und eurem
Geist und eurer Seele hinauszuwerfen, aus euren Familienangehörigen, euren Lieben und euren Freunden, aus
den unheilvollen und bösen Führern der Welt, die eine Herrschaft des Todes und der Vernichtung über dem
Gesicht der Erde ausüben, und aus den vielen Seelen, die in der Finsternis leben, sich nicht einmal ihrer
geistigen Natur oder der Existenz ihres Herrn und Schöpfers bewusst sind.

34

Legt all euere weltlichen Beschäftigungen an diesem Tag der Erlösung, am 6. Juni 2006, beiseite und übergebt
euren Tag dem Herrn. Betet und fastet den ganzen Tag und bereitet euch auf das Kommen des Erlösers vor;
denn die Zeit ist bald.
Ich bin Michael, der Erzengel
Ende: 10:30 Uhr

Jesus, Maria und Josef, schützt unsere Familien — Das Ende der Herrschaft des Teufels ist nahe — Euere
Gebete können dazu beitragen, ihn in die ewigen Abgründe zu werfen — 1. Mai 2006 — Unsere Liebe Frau
des Lichts
Palm Beach, Florida, 10:32 Uhr
Mein lieber Sohn,
Ich bitte euch, gedenkt an diesem Tag in euren Gebeten der Heiligen Familie; denn heute ist das Fest Meines
Gatten, des Pflegevaters des Erlösers der Welt.
Es tut Mir weh, wenn Ich erkennen muss, dass der Heilige Joseph nicht mit Bewunderung und Respekt im
Herzen und Geist der Menschen anerkannt worden ist und dass des Vaters hinsichtlich Jesus, während Er hier
auf der Erde war, von den Menschen nicht ehrfürchtig gedacht wird.
Viele von euch sollten diese Gelegenheit ergreifen, mehr zum Vater von Jesus, zum Heiligen Joseph zu beten.
Seine Gebete als Fürsprecher beim Vater im Himmel sind sehr machtvoll.
Viele von euch müssen den Heiligen Joseph anrufen, sich in den Angelegenheiten eurer Familien zu
verwenden, die durch den Teufel verwüstet werden, der die Familien in Rekordzahlen durch Drogen und Sex
und Materialismus und Habgier spaltet.
Betet zum Heiligen Joseph um sein Eingreifen in eurer Familie; denn Gebete zum Heiligen Joseph sind sehr
mächtig, damit eure Familien und Häuser zu den Armen Meines Sohns zurückkehren. Ergreift diese
Gelegenheit, den Heiligen Joseph zu bitten, bei den Problemen eurer Familie zu helfen.
Macht den Heiligen Joseph zum Schutzpatron eurer Familie und betet zu ihm oft individuell, und als eine
Familie, und Ich versichere euch, dass eure Familienprobleme auf der Strecke bleiben werden, wenn immer
mehr eurer Familienangehörigen die Bitte aufnehmen, zum Führer der Heiligen Familie zu beten. Wenn der
Vater und der Sohn Joseph erwählten, um die Heilige Familie zu leiten und zu schützen, solltet ihr dann nicht
überlegen, für eure Familie dasselbe zu tun?
Vergesst auch Mich nicht in euren Gebeten und Bitten; denn dies ist Mein Monat, der Monat Mai. Das ist Mein
Monat, um eure Gebete und Bitten deutlich und laut von euch zu hören, wie ihr sie Mir gegenüber zum
Ausdruck bringt. So nehmt diesen Monat Mai und widme Mir eure Gebete und Bitten, und Ich werde euch
nicht enttäuschen.
Ich komme heute zu euch als die Liebe Frau des Lichtes.
Ende: 10:42 Uhr

Betet für eure Feinde und für euch selbst um den Segen der Vergebung — Betet zum Hl. Joseph um seinen
machtvollen Schutz für Eure Familien — 1. Juni 2006 — Unsere Liebe Frau des Lichts
East Elm Street Hazleton, PA, 11:30 Uhr
Mein lieber Sohn,
Ich habe dich heute hier zum Ort deiner Jugend zurückgebracht. Das ist eine wichtige Zeit auf deiner eigenen
persönlichen Reise. Viel wird jetzt von dir in deinem Dienst gefordert. Du musst den Mut haben, der
Inspiration und der göttlichen Führung zu folgen, die dir angeboten wird. Ich bin Mir der Pläne des Teufels
bewusst, deine Mission zu stören, und er soll nicht siegen. Gerade in diesem Augenblick wird der Teufel
gebunden und von dem Pfad verwiesen, der für dich vom Vater und Schöpfer gewählt worden ist.
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Du musst deine Mission mit Mut und Kraft fortsetzen. Wisse, dass starke Gebete dich auf deiner Mission
führen. Wisse, dass viele von der Inspiration abhängig sind, die dir zukommen. Aber du sollst auch wissen, dass
du diese Geschenke mit Demut und Milde akzeptieren musst. Du hast gelernt, deine Rolle wie die eines Kindes
zu akzeptieren, und Ich bringe dich heute zu dem Ort, wo du zuerst die Unschuld eines Kindes erfuhrst.
Jetzt musst du diese Unschuld des Kindes einbinden, die dir gehörte und ein Teil von dir war, als du hier in
diesem Ort lebtest. Wisse, dass die Unschuld des Kindes erforderlich ist, um den guten Kampf gegen den
Gegner von allem, was gut ist, zu kämpfen; denn durch die Unschuld der Kinder lernt die Welt aufrichtig, was
es ist, das Gott von der ganzen Menschheit verlangt.
Seht ihr die Botschaft Gottes durch die Augen eurer Führer, wenn sie Krieg und Terrorismus verlangen? Seht
ihr die Unschuld des Kindes in den Augen jener, welche die Tötung des Ungeborenen verlangen, und jener, die
glauben, dass das Leben der Unschuldigen, das vom Vater gewollt war, eine Gelegenheit für die Forschung und
des Experimentierens ist?
Seht diese Handlungen durch die Augen der Kinder und ihr werdet sehr deutlich wissen, was Gott Vater von
euch in der Durchführung eurer Mission hier auf Erden erwartet. Denn es ist die Mission der ganzen
Menschheit, Ehrfurcht vor dem ganzen Leben und vor allen lebenden Geschöpfen zu haben.
Ich komme heute zu euch, um euch zu bitten, für die ungeborenen Kinder zu beten und um jene Kinder zu
bitten, die jetzt in gefühllosen und mörderischen Experimentieren von der Welt genommen werden, um nichts
als die Verwüstung von vielen Seelen zu erreichen; denn dieses Experimentieren und der Verlust menschlichen
Lebens ist der Plan des Teufels, um die eigentliche Schöpfung abzuwerten, die Gott der Vater für alle Seine
Kreaturen gewollt hat.
Viel muss jetzt durch die Macht des Gebets getan werden, um die Flut von der Finsternis des Teufels
umzudrehen und die Menschheit auf den Pfad zurückzuschicken, den Gott für euch ursprünglich gewollt hat.
Viel kann jetzt durch die Macht des Gebets getan werden, diese Flutwelle der Finsternis umzuwandeln, die sich
über die Menschheit ausbreitet.
Ihr befindet euch am Scheideweg der Zukunft der Welt, wenn große Änderungen stattfinden, und viele
größere Änderungen werden stattfinden müssen, um die Erde von der Finsternis zu reinigen und das Zeitalter
des Friedens einzuleiten.
Ihr seid jetzt in der Zeit, wenn diese großen Änderungen vorgenommen werden, und die Bedingungen für
weitere Änderungen werden jetzt realisiert, um das Zeitalter des Friedens hervorzubringen.
Eure Teilnahme durch die Macht eurer Gebete ist notwendig, das Zeitalter des Friedens zu bewirken. Das wird
nicht allein durch die himmlischen Bereiche getan ohne die Teilnahme der Gläubigen hier auf Erden.
Viele eurer Brüder und Schwestern haben die Dringlichkeit dieser Zeiten gefühlt und treffen Vorbereitungen
für die Zukunft. Aber leider wird in diesen Zeiten nicht genug gebetet, um die Änderungen zu beginnen, die der
Verbesserung der Menschheit dienen.
Es müssen mehr gute Werke getan werden, mehr gebetet und mehr evangelisiert werden, um das Zeitalter
des Friedens hervorzubringen und um die schrecklichen Ereignisse aufzuheben, zu verschieben oder zu
abzumildern, die stattfinden können, wenn die Menschheit nicht sofort zum ursprünglichen Plan zurückkehrt,
der vom Vater vom allerersten Augenblick an bestimmt wurde.
Diejenigen von euch, die sich im Gebet organisieren, werden jetzt aufgerufen, ihre Anstrengungen zu
vergrößern, mehr von euren Brüdern und Schwestern unter euch das Evangelium zu verkünden,
vollkommener an den Plänen für mehr Gebet und mehr Evangelisation und mehr Inbrunst im Gebet
teilzunehmen, so dass ihr eine Beschleunigung der Liebe und Güte in der Welt bewirken könnt und schließlich,
um das Zeitalter des Friedens hervorzubringen ohne die schrecklichen Geburtswehen, die die Welt jetzt wegen
der ganzen Sünde und der Finsternis erfährt.
Aber, siehe da, wir sind jetzt der ewigen Gelegenheit sehr nah, den Teufel und seine Günstlinge zum
Untergang zu bringen und seinen Einfluss vom Gesicht der Erde zu entfernen. Der Teufel ist bereits von den
himmlischen Bereichen gebunden worden und seine letzten Griffe auf die Menschheit werden von der Welt
noch gefühlt durch die Gewalt und die Kriege, den Materialismus und die Habgier, die Pornografie und den
Schund, die Gotteslästerungen und alle anderen schrecklichen Zustände der Welt, welche die Menschheit
erträgt, weil dem Teufel erlaubt worden ist, unbehindert auf der Oberfläche der Erde umherzustreifen.

36

Er wird von dieser Welt nicht durch die Anstrengungen der himmlischen Bereiche allein entfernt. Der Teufel
kann nur mit der Macht von Gebeten der Gläubigen hier auf Erden endgültig gebunden und von der Erde
entfernt werden. Das Überleben der Menschheit beruht auf den Gläubigen unter euch, welche die Macht
eurer Gebete erkennen und erfassen, wie wichtig eure Gebete in den Augen des Vaters sind, um die Welt der
ursprünglichen Ordnung der Schöpfung zurückzugeben.
Viel wird jetzt von euch gefordert, aber ihr müsst vorwärts schreiten. Gebet und Fasten ist in diesen Zeiten von
äußerster Wichtigkeit. Bittet all eure Brüder und Schwestern, ihre Bemühungen in diesen Zeiten darauf zu
konzentrieren, mit großer Inbrunst und Liebe für die ganze Menschheit zu beten. Betet in diesen Zeiten
besonders für eure Feinde und betet um den Segen der Vergebung für euch selbst und für sie. Für diejenigen
zu beten, die euch verletzt haben, und für diejenigen, die euch in eurem Leben Schmerz verursacht haben, ist
eine der größten Formen des Gebets, weil der Teufel durch die Liebe der Vergebung, wie wir denjenigen
verziehen haben, die in unsere Rechte eingegriffen haben, schließlich besiegt wird.
Befreie uns in diesen Zeiten vom Bösen, o Herr; denn wir sind in den Zeiten, wenn die Schlange hier auf Erden
für immer gebunden werden soll, wie sie im Himmel gebunden worden ist.
Aber es liegt an euch, den starken frommen Kriegern der Menschheit, Gebetsgruppen zu bilden und inbrünstig
zu beten, um Satan und alle anderen Dämonen und Günstlinge vom Gesicht der Erde zu vertreiben.
Fragt Gott Vater, was Er von euch persönlich in diesem großen Kampf verlangt, und Er wird eure Gebete und
eure Teilnahme anerkennen.
Welch größeres Geschenk an Glorie kann auch gewährt werden, als zu wissen, dass Gott Vater und Sein Sohn,
der Retter der Welt, eure Gebete persönlich hört und euch direkt antwortet, um bei der Ankunft des Zeitalters
des Friedens für die ganze Menschheit zu helfen?
Aber ihr müsst bald antworten; denn die Zeit ist sehr kurz.
Ich komme heute zu euch als die Liebe Frau des Lichtes.
Reagiert bitte darauf, Meine Kinder, wenn Ich euch als Meine Auserwählten berufe!
Unsere Liebe Frau des Lichtes
Ende: 12:09 Uhr

Machtvolle, fürsprechende Gebete bewirken Gelassenheit — Verstärkt Eure Gebete, um den Teufel hier auf
Erden endgültig zu binden — 1. Juli 2006 — Heiliger Erzengel Michael
The Rock, Heiligtum Unserer Lieben Frau der Insel, Eastport, NY 15:00 Uhr
Siehe, die Tage des Sieges sind auf dem Gesicht der Menschheit; ein Sieg über die Mächte des Teufels, der
gebunden und vom Gesicht der Erde entfernt worden ist. Dies sind die Zeiten, die euch bezüglich der Kräfte
des Bösen prophezeit worden waren.
Der Sieg ist jedoch ohne die Teilnahme der Gläubigen nicht vollständig, um sicherzustellen, dass die Bindungen
des Teufels endgültig zu Ende und abgeschlossen sind, damit das Zeitalter des Friedens für die ganze
Menschheit eingeleitet wird.
Ihr müsst eingestehen, dass es notwendig ist, die Austreibung des Teufels und seiner Günstlinge als eine Phase
des Prozesses der Erfüllung des Bundes des Herrn wahrzunehmen, um die Menschheit zu erretten und den
Menschen, die die Erde in diesen Zeiten weiterhin bewohnen, die Ordnung der ursprünglichen Schöpfung
zurückzugeben.
Zeit und Raum haben, wie ihr wisst, keine Bedeutung in den Ewigen Bereichen. Eine Linie in den himmlischen
Sand zu ziehen und den Teufel von der Menschheit zu vertreiben, ist das Werk des Herrn, das zeitlos und ganz
sicher ist. Ihr habt die Zusicherung eures Schöpfers, dass der Teufel nie einen Tag des Siegs über die ganze
Menschheit sehen wird. Aber das Bedürfnis, weiterhin zu beten, um das Böse zu vertreiben, ist auch zeitlos,
um sicherzustellen, dass das Zeitalter des Friedens für alle von euch realisiert werden wird.
Erwartet nicht zu sehen, dass das ganze Böse in der Welt vom Gesicht der Erde weggewischt wird. Viel von der
Arbeit muss noch getan werden, um das Böse von der Welt völlig zu löschen. Alle von euch, als Brüder und
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Schwestern, sind die Opfer der Werke der Teufels gewesen, und seine Fähigkeit, euch zu schaden, ist
außerordentlich reduziert worden.
Jedoch gibt es negative Energien und dunkle Kräfte, die weiterhin über die Erde regieren, die beseitigt werden
müssen. Und die Kräfte des Guten und des Geistes des Herrn, die euer Schöpfer hervorgerufen hat, sind für
euch verfügbar, um den Sieg über das Böse zu vollenden.
Der endgültige Sieg verlangt eine Fortsetzung des Gebets und des Fastens; eine zahlenmäßige Zunahme von
Brüdern und Schwestern, die den Glauben praktizieren und den Erlöser anerkennen, und eine Fortsetzung des
Gebets durch starke und fromme geistige Krieger, indem sie fürsprechend beten, mit guten Absichten für ein
Ende des ganzem Bösen, das noch den Planeten durchdringt.
Denn ihr seht, dass ihr alle Opfer eurer Gewohnheiten und eurer Programmierung seid, die viele von euch
veranlasst, weiterhin auf alte Weisen zu handeln, die durch den Teufel inspiriert worden sind. Viele seiner
Anhänger werden in ihren Gepflogenheiten weitermachen, Negativität zu bringen und der Menschheit zu
schaden. Und ihr müsst inbrünstig beten, um diese armen Seelen von der Knechtschaft zu befreien, die sie
weiterhin plagt, besonders für jene armen Seelen, die nicht einmal begreifen, dass sie die Günstlinge des
Teufels und seiner Werke gewesen sind. Durch die Macht der Gewohnheit und unbekümmertes und
rücksichtsloses Benehmen fahren diese dunklen Seelen fort, Negativität und Finsternis in der Welt zu
erzeugen.
Erkennt jetzt, dass der Teufel nicht mehr den starken Einfluss und die Kontrolle über viele von euch hat, deren
er sich einmal erfreute; denn seine Kräfte sind außerordentlich gebunden und verringert worden. Aber
erkennt, dass ihr euch durch euer Gebet für andere, die noch in den Verhaltensmustern der Sünde gefangen
sind, verwenden müsst.
Jetzt habt ihr die Macht, die Macht durch eure Gebete, auf der irdischen Ebene etwas zu bewirken durch den
Prozess, der das ganze Böse schließlich beseitigen wird, so dass eure Kräfte die Kräfte auf den himmlischen
Ebenen beglückwünschen, dass sie die Flut der ganzen Negativität und Finsternis vom Planeten abweisen —
abweisen von den Köpfen und Herzen und Seelen der ganzen Menschheit — und abweisen von euren
Familienmitgliedern und Freunden und Gemeinschaften und Kleinstädten und Großstädten und Gebieten der
Erde —, bis schließlich durch die Verringerung der ganzen Negativität und Finsternis in der Welt, siehe da, das
Zeitalter des Friedens bei euch sein wird.
Obwohl die Macht des Teufels gebunden worden ist, wird der Welleneffekt des Schadens, der bereits durch
seine Taten quer über dem Gesicht der Erde hervorgerufen worden ist, weiterhin zu erkennen sein.
Züchtigungen werden euch weiterhin widerfahren, aber die Strenge dieser Ereignisse kann und wird durch die
Macht eurer Gebete vermindert, verschoben oder beseitigt werden.
So müsst ihr den Kurs des Gebets und des Fastens und einen Kurs des Bekehrens fortsetzen, mit großer
Demut, aber mit einer Überzeugung des Geistes, der erkennt, dass ihr am Ende siegreich sein werdet.
Viele von euch haben kürzlich ein inneres Empfinden der Gelassenheit und Stille und einer Friedlichkeit
erfahren, die sich auf euch senkte, weil ihr beschließt, an machtvollen und fürsprechenden Gebeten
teilzunehmen, um die Dämonen vom Gesicht der Erde zu vertreiben.
Jetzt fühlt ihr die Früchte eures Einsatzes für den Herrn und Retter auf kleine Weisen, an jedem einzelnen Tag,
die euch zeigen, dass ihr nicht länger die Zukunft fürchten müsst, entweder eure eigene Zukunft oder die
Zukunft eurer Lieben, weil der Geist des Herrn und Erlösers mit euch ist.
So wisst ihr jetzt mit Gewissheit, dass es nichts gibt, das ihr zu fürchten habt, solange ihr eure Reise und euren
Pfad fortsetzt, der euch zu eurer himmlischen Heimat mit dem Herrn und Retter, dem Erlöser der Welt, und zu
eurer Himmlischen Mutter bringt, die wartet, um euch mit offen und liebenden Armen zu begrüßen, und zum
Vater und Schöpfer, der euch erwählt hat, ein Teil Seiner Existenz zu sein, als er euch an Leib als auch an Seele
als ein liebendes Wesen erschaffen hat, das vom Vater geliebt wird.
Viel wird noch von euch verlangt, aber verzweifelt nicht! Wisset, dass der Teufel euch nicht mehr auf die Art
und Weise verletzen kann, wie er es einmal konnte. Wisset, dass es noch Böses gibt, das quer über dem
Planeten lauert, aber werdet nicht mutlos, weil ihr jetzt die Werkzeuge habt, um die letzten Spuren des Bösen
zu beseitigen, die noch die Erde durchdringen. Es gibt eine Zeitlichkeit und eine Zeitlosigkeit zu den Weisen,
auf welche die Änderungen stattfinden werden, und jetzt werdet ihr zu sehen beginnen, dass die Welt sich
zum Guten ändert.
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Aber verzweifelt nicht, wenn die Änderungen nicht so schnell kommen, wie ihr es erwartet. Wisset, dass Böse
wird am Ende nicht gewinnen, weil der Herr und Erlöser und Seine Himmlische Mutter und all die Engel und
die Heiligen in diesem großen Kampf mit euch sind, um Seelen zu retten.
Bereitet euch für das Zeitalter des Friedens vor und wisset, dass Gott mit euch ist!
Ich bin Michael, der Erzengel
Ende: 15:22 Uhr

Völlige Übergabe und Glaube an Jesus macht frei — Fortwährendes Gebet ist erforderlich, um das Zeitalter
des Friedens für alle Menschen zu realisieren — 6. August 2006 — Unsere Liebe Frau des Lichtes
The Rock— Heiligtum Unserer Lieben Frau von der Insel, Eastport, NY, 16:00 Uhr
Mein lieber Sohn,
in diesen Zeiten entfaltet sich jetzt vor deinen bloßen Augen die Welt von Ereignissen, die dir und vielen
anderen vorausgesagt wurden. Es ist eine Zeit der Spannung für viele von euch, die Pläne des Vaters, die für
euch angelegt wurden, zu sehen, gerade wie es euch vorausgesagt worden ist.
Jedoch gibt es viele von euch in diesen Zeiten, die in Furcht leben, besonders in Furcht vor dem Unbekannten.
Sogar Meine Kinder, die Mir ihre Treue geschworen haben, weil sie an Meine Botschaften, die Menschheit vor
ihrer eigenen Vernichtung zu bewahren, geglaubt haben, ja, sogar viele Meiner Kinder leben in der Furcht, weil
sie ihr Herz und ihren Geist nicht aufrichtig dem Herrn und Erlöser, Meinem Sohn, dem Retter der Welt,
zugewendet haben.
In diesen Zeiten — jenen von euch, die aufrichtig dem Weg des Herrn gefolgt sind, und jenen von euch, die auf
dich gehört haben, und, ja, Meine Botschaften hören, sage Ich: Dies sind nicht Zeiten der Furcht, sondern dies
sind die Zeiten, um mutig zu sein und sich auf die Zukunft der Welt zu freuen, wie sie von Gott Vater bestimmt
ist.
Denjenigen von euch, die Meine Botschaften zwar (mit den Ohren) hören, aber leider nicht zuhören, sage Ich:
Ihr wisst, wer ihr seid, wenn ihr noch in Furcht lebt. Gewiss, dies sind die Zeiten in der Welt, in denen es viel
Tod und große Vernichtung gibt von den Kriegen und der Gewalt sowie von den stillen Kriegen, die in euren
Laboratorien und anderen Orten des Experimentierens geführt werden, wo die schöpferischen Kräfte des
Lebens selbst manipuliert und unrechtmäßig vernichtet werden. Diese Aktivitäten stehen im Gegensatz zu den
Wünschen des Vaters für Seine Kinder. Er hatte für Seine Kinder nicht vorgesehen, dass sie Leben nehmen, das
Er geschaffen hat, und dass sie versuchen, dieses Leben zu unwürdigen Zwecken in Experimenten zu
manipulieren, von denen viele allein gewinnorientiert und aus Habgier durchgeführt werden.
Jenen von euch, die Meinen Botschaften zugehört haben, aber noch in Furcht leben, sage Ich: Ich lade euch ein
zu überlegen, dass ihr euer Leben vollkommener ausliefern und auf Meinem Sohn vertrauen müsst. Ihr habt
keinen Grund, euch zu fürchten, wenn ihr auf dem richtigen Pfad seid. Viele eurer Brüder und Schwestern
leben nicht mehr in der Furcht vor der Zukunft, weil sie ihr Leben völlig übergeben haben und Glauben an
Meinen Sohn und Vertrauen auf Ihn haben.
Vielleicht versprecht ihr euch zuviel davon, euch mit der materiellen Welt zufrieden zu geben. Das wäre dumm
von euch, euch auf die materiellen Dinge der Welt zu konzentrieren. Eure Natur kommt von den himmlischen
Bereichen nicht von der materiellen Welt. Ihr müsst eure wahre geistige Natur anerkennen, wenn ihr wünscht,
in den Armen Meines Sohns erfüllt zu werden. Er verspricht euch eine Erfüllung eurer geistigen Reise, die
jenseits eurer materiellen Welt ist. Also, warum richtet ihr so viel Aufmerksamkeit auf die materiellen Dinge in
eurem Leben, wenn es die ewige Liebe Gottes, des Vaters und des Sohnes und Meiner Liebe zu euch ist, die
euch versprochen ist?
Denkt immer weniger darüber nach, was es ist, dass ihr in der Welt hier auf Erden seid. Schaut auf den Himmel
und den himmlischen Vater und erkennt an, dass alles, was wichtig ist, von Ihm kommt, und was Er euch
gegeben hat; denn eure kreatürlichen Annehmlichkeiten und eure Existenz hier auf diesem Planeten werden
im Laufe der Zeit verschwinden. Beginnt, die Wirklichkeit der Änderung hinzunehmen, und ihr werdet
beginnen, die Dauerhaftigkeit der Liebe des Vaters und des Sohns und Meiner Liebe zu entdecken, die ewig ist
und alle Zeit und materiellen Dinge übersteigt.
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Erkennt, dass eure Zeit hier auf Erden beschränkt ist; egal, wie lange ihr nach eurer Meinung hier leben mögt,
es wird zu einem Ende kommen. Aber das Ende ist hier nur der Übergang zu der Zeit, die ihr in den
himmlischen Bereichen verbringen werdet, die eine Zeit ist, die zeitlos und ewig ist. So hört auf, an die kleinen
Dinge zu denken, die euch im Wege stehen, um zu einem vollkommeneren Verstehen von dem zu gelangen,
wer ihr seid und warum ihr hier auf das Gesicht der Erde gestellt seid.
Ihr seid hier, um dem Ewigen Vater zu dienen und nicht euch selbst. Erkennt, dass ihr hier eine Mission habt,
die wichtiger ist als die vorübergehenden Dinge des Lebens, die im Laufe der Zeit verschwinden werden.
Versteht ihr jetzt, dass es nichts gibt, das ihr fürchten müsst, wenn ihr dem Herrn recht seid?
Ich weiß, dass die Welt ein schwieriger Ort zu sein scheint, um in diesen Zeiten zu überleben, wegen all der
schrecklichen Dinge, die rund um die Welt geschehen, mit der Gewalt und Krieg und dem Elend, das die
Gewalt und Krieg hervorbringen. Gott hat euch oft und auf viele Arten gesagt, dass Gewalt und Krieg nicht der
Weg des Herrn sind. Und doch setzen sich die Gewalt und der Krieg für euch fort, weil ihr fortfahrt zu
ignorieren, was Gott euch sagt, und ihr schenkt euren weltlichen Führern, die euch irreführen, mehr
Aufmerksamkeit und Beachtung.
Viel wird in diesen Zeiten von den schrecklichen Entscheidungen eurer Führer rund um die Welt gelernt
werden, die sich weigern anzuerkennen, was Gott von ihnen erwartet, und vieles von dem, was ihr erfahrt, das
Elend und Kummer rund um die Welt verursacht, wird ihnen im Gericht begegnen, wenn sie vor dem Herrn
stehen.
Für euch ist es Zeit, euch auf eure geistige Reise zu konzentrieren. Es ist Zeit, eure Zukunft in der Ewigkeit zu
planen, nicht eure Zukunft in dieser Welt; denn schließlich ist es eure ewige Reise, die für euch wichtig ist. Die
Zeit, die ihr hier auf Erden verbringt, ist nur die Vorbereitung auf die letztendliche Reise. Versteht ihr deshalb,
dass ihr eure Aufmerksamkeit auf euer Gebetsleben richten müsst und auf Meditation; denn nur durch Gebet
und Meditation könnt ihr begreifen, was Gott von euch verlangt, dass ihr es in diesem Leben tut?
Wenn ihr euch aufrichtig bemüht, mit eurem Herrn und Erlöser eine Einheit zu werden, müsst ihr eure Reise
auf Seine himmlische Welt konzentrieren und nicht auf die Welt, in der ihr jetzt lebt. Wenn ihr so handelt,
beginnt ihr, ohne Furcht vor dem Unbekannten hier auf Erden zu leben, weil ihr begreifen werdet, dass die
wichtige Reise die ewige Reise ist.
Nehmt euch jetzt — nach dem Lesen Meiner Botschaft an euch — diese Zeit, um anzufangen, zu beten und
über eure Reise mit dem Herrn zu meditieren. Lernt, ohne Furcht vor dem Unbekannten hier auf Erden zu
leben, und ihr werdet beginnen, eure geistige Reise zu entdecken und mit dem Herrn eine Einheit zu sein.
Ich komme heute zu euch als die Liebe Frau des Lichtes und Ich bitte euch alle, Mir zu helfen, Mein Licht
weltweit auszubreiten!
Eure Liebe Frau des Lichts
Ende 16:46 Uhr

Frohlockt in dem Wissen, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist und eure Himmlische Mutter auf
dieser Reise mit euch sind — Die Zeit ist gekommen, da wir uns auf die geistige Reise vorbereiten — 2.
September 2006 — Unsere Liebe Frau von La Salette
Southampton Pines - East Quogue, NY. 9:35 Uhr.
Mein lieber Sohn, Ich bitte dich noch einmal, jenen, die an Meine Botschaften glauben, die Wichtigkeit Meiner
Botschaften an die Priester und die Menschen, welche auf den Berg von La Salette überbracht wurde, zu
vermitteln.
Ruf dir in Erinnerung, dass Ich dich zuerst nach La Salette gebracht habe, um dir persönlich zu übermitteln,
dass Meine Absichten in La Salette von Meinen Priestern oder von Meinen Menschen nicht gewürdigt worden
sind.
Meine Botschaften sowohl an dich als auch an die Kinder von La Salette vor vielen Jahren haben eine
Zeitlichkeit und eine Zeitlosigkeit, über die Ich vorher gesprochen habe.
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Jetzt bitte Ich dich, dich dieser Botschaften zu erinnern; denn die Zeiten, die du selbst in der Welt von heute
vorfindest, sind die Zeiten, über die Ich sowohl in den Botschaften an die Kindern als auch kürzlich in der
Botschaft an dich gesprochen habe.
Die Wichtigkeit Meiner Botschaften in La Salette muss in diesen Zeiten in der Welt verstanden werden; denn in
diesen Zeiten werden viele Meiner Vorhersagen von La Salette eintreten.
Also ist es jetzt Zeit für jene, die an Meine Botschaften glauben, über Meine Botschaften an dich von La Salette
zu meditieren, so dass ihr euch auf die kommenden Zeiten vorbereiten könnt.
Es gibt keinen Grund, die Zukunft zu fürchten, wenn ihr den Grund für Meine Botschaften an euch und die
Hoffnung und Freude versteht, die diese Botschaften wirklich jenen von euch vermitteln, die ein Leben leben,
das in Übereinstimmung mit dem Göttlichen Willen des Vaters und Meines Sohns ist.
Denkt an diese Botschaften als einen Weg für euch, das Walten des Vaters zu verstehen, wie Er versucht, die
ganze Welt durch die Arme Meines Sohns zurück zu Seinem ursprünglichen Plan für die ganze Menschheit zu
bringen.
So bitte Ich euch noch einmal, Meine Botschaften von La Salette an die Welt zu übermitteln. Verbreitet Meine
Botschaften an alle, die bereit sind, auf diese Worte vom Berg von La Salette zu hören, die für die ganze
Menschheit ausrufen, dass sie sich eingestehen soll, dass Gott ignoriert wird, weil die Menschen der Welt
durch den Materialismus und falsche Versprechungen verblendet worden sind, die daher rühren, dass sie in
einer säkularen Welt leben, die ohne Liebe zu Gott ist.
Viel kann aus diesen Botschaften gelernt werden, um sicherzustellen, dass die Gläubigen dem Plan Gottes
folgen werden, die Menschheit dem Garten Eden und einem Zeitalter des Friedens zurückzugeben, das für die
ganze Menschheit vorherrschen wird, weil das der Plan des Vaters ist. Und Er wird über die ganze Finsternis
und das Böse siegen, das jetzt die Erde durchdringt.
Lernt euer Leben mit Hoffnung und Freude für die Zukunft der Menschheit zu leben; denn es ist wichtig, dass
ihr aufgrund der Botschaften, die euch übermittelt worden sind, an das Versprechen der Zukunft glaubt.
Gott, der Vater, und Sein Sohn und der Heilige Geist und eure Himmlische Mutter sind mit euch auf dieser
Reise, so werdet ihr über die Finsternis siegen, die euer eigenes persönliches Leben zu durchdringen scheint.
Frohlockt in dem Wissen, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist und eure Himmlische Mutter auf
dieser Reise mit euch sind.
Übernehmt die Mission, die Gott von euch verlangt, mit Mut und Standhaftigkeit, mit Selbstbeherrschung und
Gnade, mit einer unbeugsamen Entschlossenheit, gut zu handeln und Böses zu vermeiden, und mit dem
Wissen, dass eure Reise in diesem Leben lohnenswert ist; denn die Belohnungen, die euch von eurem Herrn
und Schöpfer versprochen wurden, sind groß.
Ich komme heute zu euch als Eure Liebe Frau von La Salette.
Bitte reagiert auf Meine Botschaften, um die Menschheit zu retten.
Unsere Liebe Frau von La Salette
2. September 2006, 9:55 Uhr

Kommentar von Ned Dougherty
In diesem Monat September 2006 feiern wir den 160. Jahrestag der Erscheinung Unserer Lieben Frau von La
Salette an die Kinder Melanie und Maximin am 19. September 1846 in den französischen Alpen.
In naher Zukunft werde ich Ihnen eine zusätzliche E-Mail schicken, mit einer historischen Perspektive bezüglich
La Salette einschließlich der anerkannten Botschaften an die Kindern sowie Verweisen auf die umstrittenen
Botschaften an die Kinder, die von der Kirche nicht anerkannt wurden.
Ich habe wirklich eine sehr enge Verbindung zum Datum der Erscheinung an die Kinder in La Salette, seitdem
ich am 19. September 1946, einhundert Jahre seit dem Tag der ursprünglichen Erscheinung, geboren wurde.
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Mein erster Besuch in La Salette, Frankreich, geschah am Abend vom 30. November 2003, als ich auf der Spitze
des verschneiten Bergs an der Erscheinungsseite allein war, als Unsere Liebe Frau mit vermittelte, dass Meine
Botschaften hier in La Salette von Meinen Priestern oder Meinen Menschen nicht gewürdigt worden sind.
Ich kehrte am 1. November 2005 nach La Salette zurück, als ich eine sehr wichtige Botschaft erhielt, über die
Unsere Liebe Frau in dieser Botschaft am 2. September 2006 spricht.
Ich habe seit dem 1. August 2005 monatlich Botschaften erhalten, und es ist meine Meinung, dass die
monatlichen Botschaft vom 1. November 2005 in La Salette die wichtigsten Botschaften ist, die ich bis heute
erhalten habe.
Deshalb, und in Übereinstimmung mit den Wünschen Unserer Lieben Frau, bitte ich Sie, die Monatsbotschaft
vom 1. November 2005 zu lesen.

Himmlische Sehnsucht, irdische Entscheidung — Erkennt die Wichtigkeit meiner Botschaften von La Salette
und tragt sie zu Eueren Brüdern und Schwestern — 1. Oktober 2006 — Jesus von Nazareth
The Rock, Heiligtum Unserer Lieben Frau von der Insel, Eastport, NY, 14:00 Uhr
Ich lade euch heute ein, mit Mir eine Reise zu den Ewigen Bereichen des Vaters zu unternehmen, so dass ihr
sehen könnt, was der Vater für euch vorbereitet hat: solch einen Ort der Schönheit für die ganze Menschheit,
um mit dem Vater die ganze Ewigkeit zu verbringen.
Unsere Reise beginnt mit der unermesslichen Weite des Universums. Schaut alles an, was es im Weltall unter
den Sternen und Planeten und Milchstraßen gibt, und ihr seht nur einen kleinen Teil des Ewigen Reiches, das
Gott Vater für euch vorsieht, um das Weltall zu erforschen, wenn ihr die Ewigkeit mit Uns hier an diesem
großartigen Ort verbringt.
Und doch seid ihr nur im Stande, das Weltall so zu sehen, wie es in der materiellen Welt besteht. Es gibt bei
weitem mehr als die physische Wirklichkeit des Universums, bei weitem mehr als die Sicht eurer Teleskope,
ein großartigeres Universum, das außerhalb eures Fassungsvermögens liegt. All dies und mehr ist das
Königreich, das diejenigen erwartet, die beschließen, Mir zu folgen.
Lasst uns jetzt zu dem Ort gehen, wo die Seelen wohnen, die beschlossen haben, Mir zu folgen. Hier erfahrt ihr
die ewige Liebe des Vaters, eine Liebe, die über euren Verstand hinausgeht, außerhalb eures Vermögens, die
Reinheit der Liebe zu den Seelen zu begreifen, welche mit Mir im Himmel sind. Hier finden die
Wiedervereinigungen statt, und ihr erfahrt die Liebe eines Daseins in der vollkommenen Familie der ganzen
Menschheit, wie es am Anfang von eurem Vater vergegenwärtigt wurde, als Er euch für diese Reise schuf, zur
Erfüllung eures Lebens.
Reist jetzt mit Mir durch die Städte der hellen und großen Schönheit, die diejenigen von euch erwarten, die
Mir folgen. Reist jetzt mit Mir durch die himmlische Landschaft, wo ihr beschließen könnt, für die ganze
Ewigkeit zu wohnen. Kommt mit Mir in die Bibliotheken und Orte des Lernens, wo ihr euren Wissensdurst von
allem sättigen könnt, was gut ist, und von allem, was vom Vater geschaffen wurde. Kommt mit Mir zu den
Ebenen und Bergen und Flüssen und Seen und Strömen, wo nur Schönheit wohnt und wo alle Wesen der
Natur in der Harmonie mit den umgestalteten Seelen leben, die im Licht des Ewigen Vaters leben.
Geht mit Mir an den Stränden spazieren, wo unberührtes und reines Wasser der ewigen Ozeane die Küsten
besänftigt, wo ihr schwimmen und ohne Angst vor Unglück spielen könnt. Denn in diesen Orten, wo der Vater
eure ewige Heimat vorbereitet hat, gibt es keine Furcht und keine Beklemmung und keine Sorge, weil der
ganze Schmerz und das Leiden und der Tod, der von der materiellen Welt ist, an diesem Ort der Schönheit
durch die Ewige Liebe des Vaters umgestaltet worden ist.
Jetzt, wo ihr diese Bilder gesehen habt und wisst, dass ein himmlischer Ort real ist und dass er für euch
bereitet worden ist, wie könnt ihr jetzt zu eurem irdischen Leben zurückkehren und fortfahren, in einer Weise
zu leben, die nicht einsieht, dass Gott der Vater euch ewig liebt und nur das Beste für euch will?
Während ihr in der irdischen Welt lebt, denkt ihr nicht an alles, was der Vater euch versprochen hat. Ich weiß,
dass das Drumherum der materiellen Welt euch veranlasst hat, nur an die Gegenwart und nicht an die Zukunft
zu denken. Aber denkt ihr jetzt an das, was für euch jetzt wirklich wichtig ist? Ist es eure gegenwärtige Welt
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mit all ihrem Schmerz und Leid und ihrer Enttäuschung, oder ist es die Zukunft, die ihr vielleicht die ganze
Ewigkeit mit eurem Herrn und Retter teilen könnt?
Denn die Gegenwart wird bereits in einem Augenblick vorbei sein und die Zukunft mit eurem Herrn und
Erlöser ist in einer Art ewig, wie ihr es noch nicht erfasst, weil ihr in dem Drumherum der materiellen Welt
verfangen seid.
Könnt ihr sehen, wie ihr euch über diese materielle Welt erheben könnt?
Verbringt den Rest eures Lebens in Hingabe an den Herrn. Tut nur die Dinge, von denen ihr wisst, dass sie Ihn
erfreuen. Konzentriert euch nicht auf eure täglichen Probleme in eurer Welt, die endet. Öffnet euren Geist und
euer Herz der Zukunft und der Ewigkeit, die eure Bestimmung ist, wenn ihr in die Fußstapfen des Herrn tretet.
Sucht eure Bestimmung durch gute Werke und Liebe zu euren Brüdern und Schwestern hier auf Erden.
Vergesst nicht, dass alle Brüder und Schwestern, die ihr auf diesem Planeten trefft, für die ganze Ewigkeit mit
euch sein werden. Denkt jetzt an eure Verantwortung ihnen gegenüber, sicherzustellen, dass ihre Ewigkeit ein
himmlischer Ort ist, den Gott, der Vater, für euch alle geplant hat, aber nicht ein Ort der Finsternis, der von
denjenigen von euch gewählt wird, die beschließen, in der Finsternis zu leben, und die sich vom Licht des
Vaters abwenden, sowie von denjenigen gewählt wird, die beschließen, Mich als den Sohn des Vaters
abzulehnen.
Viel wird von euch in eurer Mission im Leben erwartet, euren Brüder und Schwestern das Evangelium zu
verkünden und ihnen von der Zukunft zu berichten, die Gott für euch alle in den Ewigen Bereichen vorbereitet
hat.
Wisst, dass ihr für die Zeit verantwortlich seid, die ihr hier auf Erden verbracht habt, und ihr werdet im Letzten
Gericht danach geurteilt, wie ihr euer Leben geführt habt. Wisst, dass ihr euch in dieser Hinsicht selber richtet,
wenn ihr vor dem Vater steht. Es liegt an euch, tief eingebettet in eurer eigentlichen Seele, alle eure Erlebnisse
zu überdenken, aber diese Erlebnisse zu sehen, wie der Vater sie sieht.
Könnt ihr diese Prüfung bestehen, wenn ihr vor eurem Schöpfer im Gericht über die Zeit steht, die ihr hier auf
Erden verbracht habt? Werdet ihr im Stande sein, eurem Schöpfer ins Gesicht zu sehen und um Seine
Vergebung zu bitten für die Fehler, die ihr im Leben gemacht habt? Werdet ihr im Stande sein, die Prüfung zu
bestehen, die verlangt, dass ihr mit euren Lebenserfahrungen konfrontiert werdet, wenn ihr flüchtig die
Ewigkeit zu sehen bekommt, indem ihr euer Schicksal erwartet?
An diesem Punkt wenden sich viele gefallene Seelen vom Licht des Vaters ab und versuchen, ihre Sünden in
ihrer eigenen selbstgeschaffenen Finsternis zu verbergen. Dann finden jene, die sich vom Vater abwenden,
einen Ort, der Hölle genannt wird, wo sie durch ihre eigene Wahl Finsternis ernten statt Licht.
Jetzt, wo ihr diese Dinge wisst, wie werdet ihr euch entscheiden, die Ewigkeit zu verbringen? Wie werdet ihr
vor dem Herrn stehen, wenn eure Zeit gekommen ist? Werdet ihr den Mut haben, euer Leben zu überdenken
und mit aller Demut zu bitten, ins Königreich zugelassen zu werden, das Gott für euch vorbereitet hat?
Jenen von euch, die ihr in eurem ganzem Leben dem Pfad der ewigen Flamme folgt, sage Ich: Die Belohnungen
sind im himmlischen Bereich für euch groß. Entscheidet euch, dem Licht Christi zu folgen, und ihr sollt belohnt
werden!
Ich gebe euch Meinen Segen!
Jesus von Nazareth
14:40 Uhr

Begreift jetzt die Wichtigkeit eurer mit Gebet erfüllten Aktivitäten! — Die Schauung des Himmlischen
Paradieses als Entscheidungshilfe für oder gegen das Licht — 1. November 2006 — Unsere Liebe Frau des
Sieges
The Rock, Heiligtum Unserer Lieben Frau von der Insel, Eastport, NY, 16:00 Uhr
Ich komme heute zu dir in einer Vision als die Liebe Frau des Siegs, wie Ich dir in der Vision in Frankreich auf
dem heiligen Berghang des Heiligsten Herzens Meines Sohns im April erschien. Du siehst in dieser Vision von
Mir, dass Ich als die Königin des Himmels glorreich inthronisiert werde, von starken Engeln umgebenen, die für
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die ganze Ewigkeit mit Mir sind? Kannst du aufgrund des prächtigen Bildes vor dir zweifeln, dass diejenigen,
die an Meine Mission und Meine Botschaften an die Menschheit glauben, für die ganze Ewigkeit Glück finden
werden, ja, ewiges Glück in den himmlischen Bereichen?
Jetzt musst du genauer wahrnehmen, dass Ich Tränen für die Menschheit verschütte und dass Mein Herz
heute schwer ist, da Ich zu dir über die Zukunft der Menschheit spreche. Ja, Ich erscheine dir heute, indem ich
Tränen verschütte, wie Ich vor den Kindern von La Salette vor so vielen Jahren Tränen verschüttete. Sie
werden dich daran erinnern, dass Ich dir auch genau heute vor einem Jahr mit einer sehr wichtigen Botschaft
für die ganze Menschheit erschien.
Und doch finden Meine Botschaften an dich und Meine Botschaften an all deine Brüder und Schwestern, die
offen sind, Meine Worte, Meine Botschaften zu hören, noch keine Beachtung unter den Leuten. Die Taubheit
der Leute, Meine Botschaften zu hören, geht zurück auf die alten Zeiten ebenso auf die jüngsten Zeiten, und
die Botschaften an euch sind noch weitgehend dieselben, wie sie vorher waren.
Mein Herz ist heute schwer, weil Ich in Trauer für alle Kinder der Welt bin, die Meinen Sohn und Seine Kirche
verlassen und ihre Leben entschlossener der materiellen Welt zuwenden, die mit Lastern und Bestechung
erfüllt ist, was das Werk des Teufels ist.
Wehe den Eltern der Kinder; denn sie haben auch die Kirche Meines Sohnes verlassen und leiten ihre Kinder
nicht dazu an, auf eine richtige Weise im Wissen über Meinen Sohn und in der Liebe zu Ihm zu wachsen. So
vieles ist in der Welt von heute falsch infolge des schleichenden Materialismus und der Habgier eurer
Kommunikationsmittel. Eure Kinder werden tagein und tagaus verdorbener durch die Medien, durch das
Fernsehen und den Film und durch die Bücher und Zeitschriften, welche die Unschuld der Kinder unbarmherzig
abbauen.
Ja, das ist das Werk Satans, des Teufels, und seine Existenz und seine Mission werden von den wirklichen
Produzenten seiner Werke nicht einmal erkannt, die durch ihre eigene Ahnungslosigkeit und Motivation für
materielle Reichtümer die Bücher, Zeitschriften und Filme produzieren, welche diese ganze Generation der
Jugend ruinieren. Und die Verbreitung dieses Schundes ist so vollständig, dass die Werke Satans die ganze
Welt durchdringen, so dass es keine Region oder kein Gebiet der Erde gibt, die von seinen dämonischen
Werken unberührt ist.
Was müsst ihr in dieser Krise tun? Wie immer werden am meisten eure Gebete gebraucht; Gebete für die
Kinder der Welt. Nur durch die Macht des Gebets werdet ihr im Stande sein, etwas in diesem Klima des
Schundes und der Schande zu bewirken. Ihr mögt fragen, wie kann Gebet allein etwas bewirken, und Meine
Antwort an euch ist, dass nur Gebet etwas bewirken kann. So begreift, dass alle Brüder und Schwestern der
Menschheit auf den Aufruf zum Gebet hin wach werden müssen, um die Seelen der Kinder davor zu
bewahren, die Liebe Meines Sohns für die Ewigkeit zu verlieren. Ihr müsst jetzt im Leben eurer Kinder etwas
bewirken, um den Gang der Ereignisse zu ändern, die geschehen.
Die Zeit wird in nicht allzu ferner Zukunft kommen, wenn es zu spät sein wird, euren Kindern eine helfende
Hand zu reichen; denn ihr werdet in eure eigene Rettung eingebunden sein, jeder Einzelne von euch
individuell, dass ihr nicht im Stande sein werdet, anderen zu helfen und andere zu unterstützen. Ihr werdet in
dieser Zeit in der Zukunft nicht im Stande sein, jene zu missionieren, die von Meinem Sohn abgefallen sind.
Und ihr werdet in dieser Zeit nicht im Stande sein, Meinen Sohn zu denjenigen auf dem Gesicht der Erde zu
bringen, die sich Seiner Existenz nicht bewusst sind.
So ist jetzt die Zeit für euch da, zu missionieren und den Geist Meines Sohns vollständiger in die Welt zu
bringen, so dass viele Seelen durch eure eigenen individuellen Anstrengungen gerettet werden können.
Begreift ihr jetzt die Wichtigkeit eurer mit Gebet erfüllten Aktivitäten? Erkennt ihr, dass in dieser Beziehung
das wirkliche Gewicht des Kreuzes Meines Sohns auf euren Schultern ruht?
Wenn ihr an Mich glaubt und ihr an Meinen Sohn glaubt, erkennt ihr dann nicht, dass alle anderen Aktivitäten,
die ihr in dieser Welt verfolgt, gegenüber eurer Verantwortung, die ihr für eure Brüder und Schwestern habt,
zurückstehen müssen, um Meinem Sohn in ihr Leben zu bringen, so dass auch sie am ewigen Glück teilhaben
können, das zu denjenigen von euch kommt, die Mir und Meinem Sohn folgen?
Viel geschieht in dieser Zeit in der Welt, was euch große Sorge verursacht. Es gibt jetzt weltweit Krieg, gerade
wie Ich euch allen vorausgesagt hatte. Die Kriege werden weiterhin geführt werden, weil Meine Botschaften
an die Menschen auf tauben Ohren stoßen.
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Denkt an eure Kinder, die jungen Leute von heute, die von euren Führern gezwungen werden, die Soldaten
von morgen zu werden, weil sich eure Führer weigern, den Worten des Herrn zuzuhören, gegen eure Feinde
nicht mehr zu kämpfen, ohne eine friedliche Lösung hinsichtlich eurer Konflikten zu suchen.
Euer Bedürfnis, euch zu verteidigen, ist durch Anstrengungen, Kapital anzuhäufen und von der Unterwerfung
anderer Völker zu profitieren, übertroffen worden. Das ist seit alten Zeiten das Problem in der Welt mit
Führern, die sich am Volk schadlos halten, um Herrschaft und Kontrolle über andere auszuüben.
Hat die Welt aus dem Leben Meines Sohns nicht gelernt, dass ihr das Herz und den Geist der Menschen durch
Aggression und Krieg weder führt noch kontrolliert noch erobert? Oh, warum erkennen die Führer nicht die
Torheit ihrer Wege? Was sie hoffen, durch Krieg und Herrschaft zu erreichen, wird für sie in einem Augenblick
verloren sein, wenn sie gerufen werden, vor ihrem Herrn und Schöpfer zu stehen. Die Torheit ihrer Wege wird
ihnen an diesem Punkt in der Ewigkeit offensichtlich sein, aber leider werden der Schaden und die Zerstörung
bereits durch die Farbe, die sie werfen, angerichtet sein.
Bemerkung: Unterbrechung der Botschaft. Die Tränen unserer Lieben Frau fließen heftiger
Jetzt seht ihr, wie Meine Tränen für alle Meine Kinder fließen. Ich bitte und flehe euch an, die Gewalt und das
Blutvergießen zu beenden, bevor es zu spät ist. Ich verlange von euch allen, eure Energien in diesen Zeiten
darauf zu konzentrieren, kraftvoll zu beten, um Frieden und Ruhe für die ganze Menschheit zu erreichen. Die
Gewalt und das Gemetzel und der Tod, besonders an den unschuldigen Kindern der Welt, müssen zu einem
Ende gebracht werden.
Ich komme jetzt zu euch als Eure Liebe Frau des Lichtes. Helft Mir, durch die Macht eurer Gebete Mein Licht
rund um die Welt auszubreiten. Helft Mir und unterstützt Mich, das Licht Meines Sohns und das Ewige Licht
von Gott Vater zu bringen, so dass das liebevolle Licht der Göttlichen Barmherzigkeit wie ein Mantel über die
ganze Erde ausgebreitet werden kann.
Erlaubt, dass dieser Mantel von Gottes Liebe und ewiger Barmherzigkeit, auf euch herabsinkt, um alle Kriege
zu beenden und alle Kinder Gottes rund um die Welt einem Zeitalter des Friedens hier auf Erden
zurückzugeben. Führt ein Ende der Herrschaft Satans über die Menschheit herbei. Vergesst nicht, dass seine
Herrschaft bereits in den Ewigen Bereichen zu einem Ende gebracht worden ist und dass er seinen letzten
Atem der Finsternis auf die Menschheit atmet.
Jetzt könnt nur ihr, nur ihr alle hier auf Erden, das letzte Kapitel der Herrschaft des Teufels zu einem Ende
bringen. Nur durch eure Gebete wird sein Ende für die ganze Menschheit schnell kommen.
Der Himmel wartet auf die Menschheit, dass sie auf den Ruf, Satans Herrschaft zu beenden, reagiert.
Was hält euch jetzt davon zurück, das Ziel des Vaters für die Menschheit zu erreichen?
Fangt jetzt an, für ein Ende aller Kriege und aller Gewalt zu beten — und stark zu beten. Die Zukunft der
Menschheit ist jetzt in euren Händen; denn das Zeitalter des Friedens ist eine Partnerschaft zwischen dem
Schöpfer und Seinen geschaffenen Seelen. Der Schöpfer hat euch die Werkzeuge gegeben, um siegreich zu
sein. Nehmt die Werkzeuge des Gebets auf, die euch zur Verfügung gestellt werden, und bewirkt den Sieg des
Herrn für die ganze Menschheit!
Ich komme heute zu euch als Eure Liebe Frau des Lichtes. Antwortet bitte auf Meinen Ruf!
Unsere Liebe Frau des Lichtes
Ende: 16:37 Uhr

Vorbereitung durch Gebet und Meditation, auf den Ruf des Erlösers persönlich zu antworten. Jetzt
Entscheidung treffen — 1. Dezember 2006 — Heiliger Erzengel Michael
The Rock, Heiligtum Unserer Lieben Frau von der Insel, Eastport, NY, 15:00 Uhr
Vom Aufgehen des Monds bis zu den Änderungen der Jahreszeiten sind alle Aktivitäten des Weltalls das
Ergebnis des planmäßigen Prozesses der Handlungen des Schöpfers in der Vorbereitung der Menschheit auf
ihr letztendliches Schicksal. Im Gang der menschlichen Ereignisse entfallen die Aktivitäten der Menschheit auf
die Führer der Welt, die zurzeit mit den Plänen des Vaters rangeln, die ganze Menschheit in den Schoß des
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Vaters zurückzubringen. Wie Schafe, die zum Hirten zurückkehren, sind dies die Zeiten, dass alle Menschen
gerufen werden, zu den Armen des Vaters zurückzukehren.
Weltweit seht ihr in diesen Zeiten die Zeichen der Zeit, auf die in der Prophezeiung an euch verwiesen worden
ist. Jetzt ist die Zeit, wenn die Prophezeiungen aus der alten Zeit sowie die Prophezeiungen aus der Neuzeit
erfüllt werden, wie es vom Vater bestimmt wurde. Deshalb gibt es eine Korrektur, die in den Angelegenheiten
der Menschheit geschieht, eine Korrektur, die gegen den Strich der Pläne der neuen Weltordnung geht, die
versucht hat, die Pläne des Vaters zu stören.
Jetzt seht ihr in eurer Welt Ereignisse, die jene bezwingen werden, die versuchen, die Schicksale aller Brüder
und Schwestern der Menschheit zu kontrollieren, in ihren Plänen, mit einer säkularen Ordnung der
Angelegenheiten absolut zu herrschen, die nicht nur den Plan des Vaters, sondern die wirkliche Existenz von
Gott Selbst bestreitet.
Seht ihr unter euren Führern, dass es jetzt Enttäuschung und Angst gibt, dass es einen Mangel an Richtung und
Entschlossenheit gibt, dass es ein Scheitern der Pläne gibt, die einmal in den Angelegenheiten des Menschen
für groß gehalten wurden?
Sie haben die Existenz Gottes aus euren Regierungen, euren Einrichtungen und euren Schulen entfernt, und
jetzt kommen die Früchte dieser Fehler zurück, um die Schöpfer dieser säkularen Welt heimzusuchen. Es gibt
viele von euch, die sich gegen die säkulare Herrschaft von Weltereignissen und Weltangelegenheiten erheben,
und durch die Macht eurer Gebete werden diese Angelegenheiten jetzt für die Besserung der Menschheit
beeinflusst.
Verzweifelt jetzt nicht, wenn ihr in der Gunst des Herrn steht und ihr euren Glauben mit einer Inbrunst und
einer Liebe praktiziert, die der Herr von euch erwartet. Denn es ist jetzt Zeit, dass eure Anstrengungen Früchte
tragen. Es ist jetzt Zeit, der Menschheit ein Zeitalter des Friedens zu bringen. Ihr geht jetzt durch die
notwendige Periode einer Korrektur, um schließlich zum Zeitalter des Friedens zu führen. Es wird kommen,
und es wird bald kommen. Aber viele dieser Korrekturen werden schmerzhaft sein.
Seit Jahren ist jetzt auf der Erhabenheit der menschlichen Seele herumgetreten worden durch Entscheidungen
von Führern der Welt und Regierungen, die den eigentlichen Akt der Schöpfung als das letztendliche Werk des
Schöpfers ignoriert haben. Viele Leben sind unter euch verloren gegangen wegen des Unterlassens eurer
Führer, die Heiligkeit des Lebens auf allen Ebenen des Lebens anzuerkennen. Deshalb werden jetzt im Namen
der Wissenschaft viele Experimente durchgeführt, aber alle gute Wissenschaft ist in Wahrheit das Werk des
Herrn. Und jede Wissenschaft, welche die Heiligkeit der Schöpfung nicht ehrlicherweise anerkennt, ist in den
Augen des Herrn keine Wissenschaft, und alle Versuche, auf die Heiligkeit des Lebens einzuwirken, wird in
diesen Zeiten gründlich vereitelt; denn großer Verlust an Leben, Tod und Zerstörung rühren daher, dass eure
Wissenschaftler und Führer der Welt es unterlassen, die Heiligkeit des Lebens anzuerkennen.
Dies sind die Zeiten, wenn durch die Macht eurer Gebete Korrekturen durchgeführt werden, welche die ganze
Menschheit dazu bringen werden zu verstehen, dass die Heiligkeit des Lebens ein entschlossenes Konzept ist,
das in den Plänen der Menschheit ausgeführt werden muss, oder es kann keine Zukunft des Friedens hier auf
Erden geben. Diesen Prozess abzulehnen, von Gebet erfüllt die Heiligkeit des Lebens zu verstehen, wird auf ein
großes und schmerzhaftes Schütteln der Erde hinauslaufen, das notwendig ist, den Plan des Herrn und Erlösers
herbeizuführen. Aber das wird ein schmerzhafterer Weg für die Menschen sein, ihre säkularen Wege
aufzugeben und die Anstrengungen eures Herrn und Erlösers zu würdigen, euch alle in die Arme des Herrn
zurückzugeben.
Bereitet euch jetzt auf schwere Zeiten vor, die vor euch liegen, und die Angelegenheiten der Menschheit
werden für euch viel leichter zu ertragen sein, wenn ihr im Göttlichen Licht des Herrn und Erlösers lebt.
Bereitet euch jetzt auf unruhige Zeiten vor, die vor euch liegen, und der Übergang wird für euch im Inneren
friedlich stattfinden, weil ihr die Kenntnisse und Vorausschau in euch haben werdet, dass alle Angelegenheiten
der Menschheit jetzt zur Erfüllung des Plans des Schöpfers geleitet werden.
Staunt in eurer irdischen Erfahrung in dieser Zeit, so dass ihr lernen werdet, ohne Angst vor der kommenden
Turbulenz zu leben. Dies sind bemerkenswerte Zeiten in den Angelegenheiten der Menschheit, in denen große
Änderungen und Korrekturen stattfinden werden. Behaltet im Gedächtnis, dass ihr in einer materiellen Welt
lebt, die sich schließlich selbst zerstören wird, und dass eure letztendliche Zukunft in einer geistigen Welt liegt,
wo ihr eure ganze Ewigkeit verbringen werdet.
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Zieht in diesen Zeiten eine Schicht von geistiger Rüstung an, so dass ihr durch das schreckliche Böse, das die
Erde noch durchdringt, nicht verwundet werdet. Obwohl Mein Widersacher, der Teufel, bereits in den Ewigen
Bereichen besiegt worden ist, erfahrt ihr noch die letzten Atemzüge seines stinkenden Atems in den
materiellen Bereichen. Wisst, dass seine Zukunft nicht ein Teil eurer Zukunft sein wird, wenn ihr euer Leben
den Armen des Retters und Erlösers, eures Herrn Jesus Christus, übergeben habt. Wisst, dass ihr in Seinen
Armen ewig leben werdet und dass es keinen Grund gibt, eure zeitliche Existenz zu fürchten, wenn ihr gelernt
habt, eure irdische Reise zu widmen, für den Erlöser zu arbeiten bei Seinem Plan, die Menschheit zu retten,.
Nehmt euch jetzt Zeit, zu beten und zu meditieren, um die Stimme eures Herrn und Erlösers zu hören, da Er
euch auf die schwierige Straße, die vor euch liegt, vorbereitet. Betet und meditiert, so dass ihr verstehen
könnt, was der Herr und Erlöser in Seinem Plan, euch in Sein Werk einzubeziehen, von euch verlangt, um die
Menschheit von ihrer eigenen schnellen Vernichtung zu retten. Ihr seht, es liegt an euch, den Brüdern und
Schwestern des Erlösers, die Änderungen vorzunehmen, welche das Zeitalter des Friedens für die ganze
Menschheit herbeiführen werden. So bereitet euch jetzt durch Gebet und Meditation vor, auf den Ruf des
Erlösers an euch persönlich zu antworten. Jetzt müsst ihr eine Entscheidung treffen, ein Teil von Gottes Plan zu
sein, die Menschheit in die Arme des Erlösers zurückzugeben und das Zeitalter des Friedens einzuleiten.
Ich bringe euch Gute Kunde in diesen Zeiten, weil Ich weiß, dass ihr eurem Herrn und Retter nicht enttäuschen
werdet, ihr alle, sowohl Brüder als auch Schwestern, die im Licht des Herrn leben!
Ich bin Michael, der Erzengel!
Ende: 16:33 Uhr

Wisset, dass ihr besonders geschaffen worden seid, um auf ein Rufen eures Schöpfers zu antworten — Wir
müssen eine Entscheidung treffen, ein Teil von Gottes Plan zu werden — 1. Januar 2007 — Unsere Liebe
Frau des Lichtes
Der Felsen, Heiligtum Unserer Lieben Frau der Insel, Eastport, NY, 14:00 Uhr
Mein lieber Sohn,
an diesem ersten Tag des Neujahrs, lade Ich dich heute hier ein, dir die Herrlichkeit der vor kurzem
geschaffenen Welt hier auf Erden anzusehen, die der Herr und Erlöser für euch in der nahen Zukunft
vorbereitet hat.
Ach, jetzt ist die Zeit, sich auf diese zukünftige Welt für die Menschheit vorzubereiten, in der Welt zu
schwelgen, die immer vom Gott Vater als die angemessene Ordnung des Universums gewollt war, wie sie vom
Vater ursprünglich bestimmt war. Denn du bist dir jetzt bewusst, dass es jene unter euch gibt, die beschlossen
haben, mit den Plänen Gott Vaters zu duellieren, die durch die Auslieferung Meines Sohns, des Erlöser,
bekräftigt wurden, der unter euch auf dem Gesicht der Erde wandelte, nicht vor allzu vielen Jahren.
Die Pläne der Weltführer, die versuchen, die Menschheit zu säkularisieren, werden nicht ungestraft bleiben;
denn der Vater im Himmel und Sein Sohn, der euch jetzt immer so nah ist, wird für euch die Zukunft
vorbereiten, wie sie vom Vater vom Anfang an gewollt war. Jetzt ist die Zeit, den Plan des Vaters hier auf Erden
auszuführen und die Herrschaft des Teufels und seiner Günstlinge zu beenden, der die Massen überzeugt hat
und sie wie Schafe zum Schlachten geführt hat, indem er ihnen ein Leben hier auf Erden des Materialismus
und der Habgier und des Sinnesfreuden versprach.
Aber dieser Plan ist ein Plan, der aus den dunkelsten Bereichen jeder Seele kommt, die durch die
Verunreinigung des Teufels verdorben worden ist, der bereits den Kampf, über die Welt zu herrschen, verloren
hat. Ihr seht nur die letzten Spuren seiner Herrschaft über die Menschheit durch die Ereignisse, die euch jetzt
rund um die Welt sowie in euren Familien und Gemeinschaften beunruhigen.
Das ist eine Zeit, in der die Welt von Neuen geschüttelt wird, um das Zeitalter des Friedens für die ganze
Menschheit einzuleiten. Während dieser Zeit rufe Ich dich und alle Brüder und Schwestern in Christus auf,
stark zu beten, um das Zeitalter des Friedens rund um die Welt einzuleiten. Ich bitte euch besonders, kräftig
für diejenigen zu beten, die sich der Existenz Meines Sohnes nicht bewusst sind, und besonders für diejenigen,
die in der Kirche Meines Sohns getauft worden sind, aber sich ständig weigern, sich die Göttliche Gegenwart
Meines Sohns in der Heiligsten Eucharistie einzugestehen. Ach, betet besonders für die Priester, die von ihrem
Glauben an die Gegenwart Meines Sohnes in der Eucharistie abgefallen sind. Denn wie können diese Priester
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Meinen Sohn als den Erlöser der Welt aufrichtig vertreten, wenn sie nicht völlig anerkennen, dass Er auf eine
sehr reale und lebendige Weise in der Heiligen Hostie gegenwärtig ist?
Betet für die Führer der Welt, die ihren Weg nicht verloren haben, und die nicht in die Falle der säkularen
Mehrheit der Führer geraten sind; denn die Zeit wird kommen, wo bestimmte Führer von Meinem Sohn
gebeten werden, die Welt zurück zur Kirche Meines Sohns zu führen, und diese Zeit wird nach dem Großen
Schütteln kommen, das die Welt in der Zukunft zum Besseren umgestalten wird. Diese Zeit wird für euch im
Handumdrehen und in nicht allzu ferner Zukunft kommen.
So bitte Ich euch, euch auf die kommenden Zeiten vorzubereiten. Die Änderungen, die unvermeidlich
stattfinden werden, um das Zeitalter des Friedens einzuleiten, werden den meisten von euch nicht
willkommen sein. Denjenigen von euch, die auf Meine Botschaften vertrauen, und denjenigen von euch, die im
Glauben leben, Sage Ich: Ihr werdet diese Umwandlung in das neue Reich für die Menschheit getreu ohne
Angst vornehmen, und diejenigen von euch, die den Glauben streng praktizieren, werden sich an den
kommenden Zeiten wirklich weiden, sogar an den schwersten der Zeiten, weil euch das Geschenk des auf die
Zukunft gerichteten Blicks des Versprechens gegeben wird, das Gott Vater euch gemacht hat.
Vergesst nicht, dass alle Brüder und Schwestern auf dem Gesicht der Erde die Söhne und Töchter des Vaters
sind; denn ihr müsst in diesen Zeiten alle Menschen missionieren, unabhängig von der Rasse oder Religion. Es
ist eine Verpflichtung, die der Vater jedem Einzelnen von euch auferlegt hat, die Frohe Botschaft zu
verkünden, dass der Vater Seine ganze Schöpfung und alle Seine Geschöpfe liebt. Aber ganz besonders liebt
der Vater alle Seelen, die Er dazu bestimmt hat, hier in dieser Welt zu reisen, verkörpert im menschlichen
Fleisch. Ihr werdet euren Schöpfer nur enttäuschen, wenn ihr nicht jede Gelegenheit ergreift, den Kindern der
Welt, welche um die Bekanntschaft mit dem Herrn in einer Art bitten, wie Er es gewollt hat, eure helfende
Hand zu reichen.
Es ist das Werk des Teufels hier auf Erden, demzufolge bestimmte sogenannte religiöse Führer die Pläne des
Vaters für Seine Kinder manipulieren, indem sie Anhänger einer Gehirnwäsche unterziehen in einen Glauben
hinein, dass Dschihad oder Krieg gegen die Menschheit von Gott Vater stammen, wenn im Gegenteil der
Dschihad vom ewigen Feind des Vaters, dem Teufel stammt, der in den Tiefen der Verdammnis wohnt.
Es obliegt euch als den Anhängern des Erlösers, Meines Sohnes Jesus Christus, des Sohnes des Vaters, die Welt
zu missionieren, die von denjenigen unter dämonischem Einfluss in die Irre geführt wird, die behaupten, dass
heilige Kriege das Werk des Vaters sind. Der Vater der ganzen Schöpfung hat durch die Kreuzigung und den
Tod Seines einzigen gezeugten Sohnes bewiesen, dass Kriege und Gewalt nie ein Teil Seines Plans für die
Menschheit waren. Wisset, dass es nie innerhalb des Plans der ursprünglichen Ordnung der Schöpfung war,
gegen eure Brüder und Schwestern rund um die Welt zu den Waffen zu greifen, und dass alle Gewalt und
Aggression aus der Finsternis und nicht aus dem Licht des Herrn und Retters kommen.
Ich will, dass ihr alle als die Söhne und Töchter des Herrn freudig den kommenden Zeiten entgegenseht, mit
einer Spannung und einer Begeisterung, die diese Zeiten verdienen. Ihr seid alle von Gott Vater aufgerufen
worden, in dieser Generation ein Teil des Lebens auf Erden zu sein, weil der Herr große Ergebnisse von euren
Arbeiten erwartet, um hier auf Erden Frieden zu bewirken und das Zeitalter des Friedens einzuleiten.
Was plant ihr als Teil eurer Mission im Leben, um die Wünsche Gott Vaters in diesen Zeiten widerzuspiegeln?
Seid ihr dabei, ein Teil des Plans zu sein, um eine Änderung zu bewirken, oder seid ihr dabei, in eurer Mission
für den Herrn zu stagnieren? Erkennt ihr nicht, dass es jetzt Zeit ist, eure Zeit dazu zu verwenden, für den
Herrn zu arbeiten? Könnt ihr sehen, dass ihr tief in euch den Göttlichen Funken begraben habt, der entzündet
werden muss, so dass ihr euch erheben könnt, um auf eine Mission zu antworten, die Gott sorgfältig für euch
geplant hat, um an dem wunderbaren und schönen zukünftigen Schicksal für die ganze Menschheit
teilzunehmen?
Erkennt ihr nicht, dass sich die Zeiten jetzt schneller ändern, als sie es vorher zu tun schienen? Erkennt ihr
jetzt, dass die Welt nicht dieselbe ist, wie ihr sie einmal kanntet, weder die Welt auf der Außenseite, noch die
Welt, die in euch ist, tief begraben in eurem Inneren, wo eure Seele wohnt, und wo euch eure Mission
erwartet?
Wisst jetzt, dass es Zeit für euch ist, auf die Mission zu antworten, von der ihr wisst, dass Gott sie für euch
vorbereitet hat. Schiebt die Entscheidung nicht hinaus, die ihr jetzt eine Zeit lang erwogen habt. Wisset, dass
die innere Stimme, die euch genötigt hat, dem Herrn zu folgen, wahr und für euch gültig ist, und dass ihr durch
die Führung des Heiligen Geistes und durch Gebet und Meditation im Stande sein werdet, das Mysterium zu
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entdecken, das in euch ist, das Mysterium der Mission, die Gott in diesen Endzeiten für euch besonders
entworfen hat.
Alle Brüder und Schwestern in Christus werden in diesen Zeiten wach gemacht, auf das innere Rufen zu
antworten. Ihr habt erkannt, dass dieses Rufen jetzt für einige Zeit in eurem Inneren gewesen ist, und jetzt ist
die Zeit, eurem Rufen zu antworten.
Schiebt es nicht hinaus, dem Herrn und Erlöser zu antworten, welcher der ganzen Menschheit jetzt so nahe ist.
Nehmt euch in eurem Leben diese Zeit, um zu beten und still zu meditieren und ohne Ablenkung durch die
Außenwelt zu beten. Betet um ein genaueres Verstehen des Plans des Vaters, das Zeitalter des Friedens
einzuleiten. Wenn ihr versteht, dass Er euch gerufen hat und euch genötigt hat, im großen kommenden Kampf
Sein Banner aufzunehmen, so wisst ihr, dass jetzt die Zeit da ist, zu antworten.
Zaudert nicht, weil die Zeit jetzt kurz ist und der Herr und Erlöser auf euch zählt, in gewisser Hinsicht das
auszuführen, was vom Vater ursprünglich gewollt wurde, als Er euch schuf. Wisset, dass ihr besonders
geschaffen worden seid, um auf ein Rufen eures Schöpfers zu antworten, das euch unter Sein Ewiges Licht
bringt, so dass ihr von allem Unglück geschützt werdet, so dass ihr den Gang eures Lebens ohne Angst
durchleben könnt und so dass ihr den Mut und die Kraft haben werdet, eure Mission durchzuführen, wie Er es
gewollt hat.
Wir sind jetzt in den wichtigsten Zeiten für die ganze Menschheit, und euch ist eine Berufung gegeben worden.
Antwortet bitte auf den Ruf eures Himmlischen Vaters; denn die Zeiten sind kurz.
Ich komme heute zu euch als die Liebe Frau des Lichtes. Bitte antwortet auf Meinen Aufruf, das Licht zu
verbreiten, das in Mir ist, ein Licht, das durch Mich direkt vom Vater hinausgeht, der für Mich als die Mutter
Seines einzigen gezeugten Sohns, des Erlösers der Welt die Rolle bestimmt hat mitzuhelfen, das Zeitalter des
Friedens einzuleiten.
Unsere Liebe Frau des Lichtes.
Die Botschaft endet um 14:46 Uhr.

Der schnelle Weg für den Hl. Geist zu uns ist die Göttliche Hostie — Betet für all jene, die sich von der Kirche
meines Sohnes abgewandt haben, sowie für die Führer der Welt, die ihren Weg nicht verloren haben — 2.
Februar 2007 — Jesus von Nazareth
Heiligtum Unserer Lieben Frau von Le Leche, St. Augustin, FL, 15:00 Uhr
Mein Sohn,
Ich habe dich heute hier zu diesem Heiligtum gebracht, das Meiner Mutter Maria gewidmet ist. Du befindest
dich jetzt auf einer neuen Ebene des Dienstes in deiner Mission, die du Mir durch deine Mutter und Meine
Mutter, welche die Mutter aller Kinder hier auf Erden ist, gewidmet hast.
(Anmerkung des Übersetzers: Hier fehlt im englischen Urtext eine Passage)… die neue Welt durch die Hingabe
der Christen von einst, die diesen Ort wählten, um die Heilige Eucharistie zum neuen Kontinent zu bringen,
weil sie erkannten, dass durch die Kraft der Heiligen Eucharistie die große Reise und die Anstrengungen, das
Christentum zur neuen Welt zu bringen, vollbracht wurden.
Diese ersten Christen erkannten, dass die Kraft des Heiligen Geistes sie führte, um große Dinge zu vollbringen.
Sie lebten in einer Zeit, wo die Glut von Menschen mit Glauben ihnen außergewöhnliche Kraft gab, um große
Leistungen zu vollbringen, Wunder zu vollziehen und jenen, die in der neuen Welt leben, eine
Neuevangelisierung zu bringen.
Es gab viele Zeiten, seitdem Ich unter euch wandelte, wo die Kraft der Heiligen Eucharistie von Meinen
Menschen anerkannt wurde, aber leider gab es andere Zeiten, wo die Menschen ihren Glauben verloren
hatten und auch ihr Wissen verloren hatten, dass die Menschheit durch die Heilige Eucharistie große Dinge
vollbringen konnte.
Es obliegt den Gläubigen in diesen Zeiten einzugestehen, dass alles, was in eurer Welt falsch ist, durch die Kraft
des Heiligen Geistes gebessert werden kann, und dass die Kraft sich im hohen Maße durch den Empfang der
Heiligen Hostie während des Heiligen Messopfers zeigt.
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Ich bitte euch, für die Priester zu beten, die vom Heiligen Vater bestimmt worden sind, das Sakrament der
Eucharistie zu den vier Ecken der Erde herauszutragen, weil während dieser Zeiten in der Welt die Kraft des
Heiligen Geistes, wie sie sich durch die Heilige Hostie zeigt, der Welt Frieden, Gelassenheit und Ruhe bringen
wird; denn ihr befindet euch jetzt in einer Zeitspanne, wo der Menschheit in Vorbereitung auf die zukünftigen
Prüfungen und Drangsale große Gnaden und Segen gewährt werden,.
Es ist während dieser Zeitspanne wichtig, dass ihr weltweit missioniert für eine Rückkehr aller Menschen des
Glaubens zu einem entschiedeneren Geltenlassen und Verstehen der Wichtigkeit, durch den Empfang des
Göttlichen Hostie die sehr mächtige Wandlung von Gnaden von Seiten des Vaters im Himmel zu erhalten.
Nur durch diesen Akt des Gebens an den Vater durch das heiligste der Sakramente können diejenigen, die
Anhänger von Mir sind, am vollkommensten für eine erfreuende Mission sorgen, um zu erreichen, was Ich von
jedem Einzelnen von euch verlange.
Als Ich unter Meinen Brüder und Schwestern hier auf Erden wandelte, stellte Ich die Heilige Eucharistie als
einen Verheißungsbund des Vaters zur Verfügung, immer überall in eurem Leben hier auf Erden mit euch zu
sein. Wie Ich damals versprochen hatte, verspreche Ich euch jetzt, dass jene, die Mein Fleisch essen und Mein
Blut trinken, im Inneren ewiges Leben haben werden.
Jetzt seid ihr in den Zeiten, wo durch den Empfang der Heiligen Hostie, durch den Empfang des Göttlichen
Gastgebers, viele Wunder vollbracht werden. Viele andere Heilungen von Verletzungen und Krankheit
aufgrund der Kraft der Eucharistie werden in diesen Zeiten anerkannt.
So obliegt es allen gläubigen Brüdern und Schwestern, die abgefallenen Brüder sowie die nicht praktizierenden
Gläubigen zu missionieren, damit sie erkennen, was Ich euch allen gegeben habe, das ihr im Laufe der
Jahrhunderte brauchtet, um die Menschheit näher auf die Wege des Herrn zu bringen.
Jetzt ist die Zeit, wo ihr das Zeitalter des Friedens einleiten könnt, indem ihr einen erneuerten Glauben an die
Kraft der Heiligen Hostie bekannt macht, indem ihr zum Glauben eurer Väter und Mütter zurückkehrt, die
ihrem eigenen Leben große Opfer auferlegten, um euch in eine Christliche Welt zu bringen, die gottesfürchtig
ist, aber in einer Weise, welche die Göttliche Barmherzigkeit des Vaters widerspiegelt, wie Ich euch durch
Beispiel und Gleichnis gezeigt hatte, als Ich unter euch wandelte.
Wie wird die Zukunft für die Welt ohne die Eucharistie sein? Die Welt ohne Mich, der Ich Mich durch die
Heilige Eucharistie zeige, würde ein Ort der Finsternis werden, gefüllt mit verlorenen Seelen, auf jeden Fall ein
Ort wie die Gehenna (= Hölle) hier auf Erden. Ihr wollt nicht solche Verwüstung oder solchen Verfall unter
euch und euren Kindern sehen, gar über solch ein schreckliches Ende für die Menschheit nachdenken. Also ist
jetzt die Zeit, um entschieden zu bestimmen, dass die Menschheit wieder anerkennen muss, dass das größte
Angebot der Kraft des Heiligen Geistes der häufige Empfang der Göttlichen Hostie ist.
Ich rufe euch jetzt auf, eure Brüder und Schwestern dazu zu ermuntern, zur Messfeier zurückzukehren, wo sie
an der ewigen Nahrung teilnehmen können, die jenen, die durch Meinen Leib und Mein Blut an Mir teilhaben,
sicherstellt, dass sie mit Mir und mit eurer Himmlischen Mutter am Paradies teilhaben werden.
Ich komme heute zu dir, um dich zu bitten, allen Brüdern hier auf Erden Meinen Wunsch mitzuteilen.
Jesus von Nazareth.
Ende: 15:40 Uhr

Missbrauch der Medien schafft Sklaverei — Kehrt mit der Hilfe des Hl. Geistes zum Sakrament der
Eucharistie zurück, um dadurch gestärkt die Welt vor der ewigen Finsternis zu bewahren — 1. März 2007 —
Unsere Liebe Frau des Lichtes
The Rock, Heiligtum Unserer Lieben Frau der Insel, Eastport, NY, 15:00 Uhr
Mein lieber Sohn, Ich rief dich heute hierher für diese sehr wichtige Botschaft. Ihr tretet in eine Zeit und eine
Periode der Dringlichkeit in der Welt ein, die verlangt, dass alle Meine Auserwählten beginnen, sich für die
kommenden Zeiten vorzubereiten. Zuletzt hast du gesehen, wie in eurer Welt sowohl in Hinsicht auf die
Umwelt als auch auf alle Seelen, die auf dem Gesicht der Erde leben, Änderungen stattfinden.
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Meine Auserwählten haben kürzlich begonnen, Meine Anwesenheit unter euch auf viele verschiedene Weisen
zu fühlen, besonders darin, dass euch Gnaden und Segnungen gegeben werden, die für euch notwendig sind,
um euch auf die kommenden Zeiten vorzubereiten.
In euren Nachrichten und von den Medien, welche die Existenz Meines Sohnes bestreiten, seht ihr jetzt, wie
auf viele verschiedene Weisen die globalen Feinde Meines Sohns, diejenigen, die sich die Neue-Welt-Ordnung
nennen, mit den Plänen des Schöpfers duellieren, wie sie euch zuletzt durch das Leben Meines Sohns hier auf
Erden offenbart wurden. Unter den Plänen dieser finsteren Seelen gibt es Pläne, euch in der Ausübung eures
Glaubens und der Fortdauer des Christlichen Glaubens hier auf Erden zu bremsen und einzuschränken. Mein
Sohn und Sein Vater sind sich der Pläne dieser Teufel hier auf Erden wohl bewusst, die im Ausführen der Arbeit
des Feinds wild entschlossen sind, indem sie euch beschwindeln, dass der Vater, und der Sohn und der Heilige
Geist nicht bestehen.
Beobachtet scharf, wie sie die Medien und die Kommunikationsmittel manipulieren, um euch zu überzeugen,
auf euren Glauben zu verzichten. Sie nehmen besonders die jungen Leute durch das Fernsehen, durch Filme
und Zeitschriften ins Visier, welche den Zauber des Erfolgs im materiellen Leben versprechen, durch ein Leben
der Freiheit, welches die rechte Charakterstärke des Menschen ablehnt.
Ihr seid euch ihrer Pläne wohl bewusst; denn Ich habe euch vor ihren Absichten vorgewarnt, in so vielen
Botschaften an viele eurer Brüder und Schwestern, die jetzt leben, sowie an viele der Gläubigen, die von euch
gegangen sind und jetzt mit Mir hier im Paradies wohnen.
Es liegt jetzt in eurer Verantwortung, während ihr noch auf Erden lebt, euch zu erheben und dem Schund und
der Pornografie zu widerstehen, die absichtlich verwendet werden, um den Glauben eurer Kinder zu
untergraben und ihnen weiszumachen, dass die einzige Weise, der Zukunft zu begegnen, für sie ist, einen
selbstverliebten Lebensstil hier auf Erden zu leben.
Jene, die sich in der Gefolgschaftstreue mit Meinem Feind befinden, die Söhne des Teufels, die sein Werk
fortsetzen, während er dem Verderben verbunden und in die Verdammnis geworfen ist, diese Personen, die
unter euch leben, sind dafür verantwortlich, euren Glauben und den Glauben eurer Kinder zu untergraben.
Ihre Pläne sind euch überdeutlich offensichtlich, da sie weltweit die Medien manipulieren und kontrollieren,
um alle jungen Menschen zu beeinflussen, damit sie ihnen als die Herrn des Universums folgen und euch als
ihre Eltern ignorieren und auch den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist ignorieren, die in der
Dreieinigkeit der einzige Weg der Erlösung für die Menschheit sind.
Schaut, wie erfolgreich sie in diesen Zeiten gewesen sind, diejenigen unter euch zu manipulieren, die
Berühmtheit und materielles Glück wählen, um anzuzeigen, dass sie Erfolg darstellen. Hört ihr in den Medien
von irgendjemandem, der als ein Held oder eine Heldin dargestellt wird, weil er bzw. sie gute Werke getan
oder wunderbare Ereignisse im Namen des Herrn durchgeführt haben? Natürlich hört ihr von den guten
Werken jener, die gläubig sind, nichts, weil die Günstlinge des Teufels entschlossen sind, nur Erfolg aufgrund
von Glanz und sexuellen Freiheiten und Lebensstilen, die eurem Herrn und Erlöser widerlich sind, darzustellen.
Und was wollen diese sogenannten Herren des Universums von euch? Sie wollen euch kontrollieren und den
Weg kontrollieren, auf dem ihr geführt werdet zu denken, durch ihr Vermögen, die Luftwege zu manipulieren,
die jetzt durch ihre weltweite Kontrolle der Medien genutzt werden.
Es ist wichtig, dass ihr jetzt euer eigenes Leben und das Leben der Kinder, die von euch betreut werden, in
Obhut nehmt und diese bösen Einflüsse entfernt, damit sie nicht in eure Häuser, eure Orte des
Geschäftslebens und der Regierung und in eure Einrichtungen eindringen.
Begreift ihr nicht, dass ihr, die ihr dem Herrn treu seid, in der Mehrheit seid, während die Schöpfer und Herren
der neuen Weltordnung in der Minderheit sind? Begreift ihr nicht, dass ihr durch eure eigenen
Ausgabengewohnheiten und die Art, wie ihr euren Kindern erlaubt, ihnen ins Netz zu gehen, zur
Säkularisierung der Welt beitragt? Erkennt ihr nicht, dass diese Aktivität das Werk des Teufels ist und dass
durch seine Anhänger es scheint, dass er Herz und Geist jener gewinnt, die sich von ihm und seinen
verderblichen Wegen versklaven lassen?
Aber ach, seine Tage, die Welt zu beeinflussen, sind in den Ewigen Bereichen bereits lange vorbei, und seine
Fähigkeit, eure Welt zu beeinflussen, lässt mehr und mehr nach. Jetzt ist die Zeit für euch da, zu erkennen,
dass durch die Macht eurer Gebete und durch eine vermehrte Glut, eure Kinder zu lieben und zu beeinflussen,
ihr jetzt die Gelegenheit habt, mehr für das übergeordnete Wohl zu tun, als ihr euch bewusst seid. Denn wir
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sind jetzt in einem Zeitabschnitt, wo die erleuchteten Seelen auf Erden erkennen, dass die mächtigen und
einflussreichen Makler der Welt die Menschen ernüchtern, und die Menschen selbst erkennen, dass die Führer
der Welt, welche Günstlinge Satans sind, die Menschen der Welt getäuscht und in ihren Pläne beschwindelt
haben, um euch alle zu unterjochen und zu kontrollieren durch einen sich straffenden Zügel auf die
Ressourcen der Welt, und indem sie eure Wirtschaften manipulieren.
Jetzt werden die Menschen der Welt von dem Lebensstil ernüchtert, der Glück durch die Anhäufung
materieller Dinge versprochen hat, und dadurch, dass sie einen Lebensstil der Befreiung von der
Charakterstärke führen, die immer ein Teil von Gottes Plans für die Menschheit gewesen ist. Ihr seid jetzt in
einem Zeitabschnitt, wo die Ernüchterung von den Versprechungen des Materialismus und der Habgier
weltweit wuchert, weil diejenigen von euch, die diesen dunklen Kurs verfolgt haben, zu begreifen beginnen,
dass das Jagen nach materiellem Erfolg und das Ignorieren der Werte, ein gesundes Leben zu leben, nicht das
versprochene Glück gebracht haben, sondern nur mehr Elend und Einsamkeit.
Während dieser Zeitperiode haben Meine Auserwählten in ihren Leben, das mit dem Materialismus und der
Habgier nicht verbunden ist, mehr Segen und Gnaden bemerkt, und es sind Meine Auserwählten, nicht die
Übertölpelten der dunklen Welt, die begreifen, dass Leben jene, die Mir folgen, mehr erfüllen und belohnen
kann, da Ich euch in die Arme Meines Sohns, des Erlöser der Welt, bringe.
Also, wenn ihr euch unter Meine Auserwählten zählt, so ist jetzt die Zeit, eure Familienangehörigen und eure
Lieben sowie eure Feinde vollständiger zu missionieren. Vergesst nicht, dass alle Seelen auf dem Gesicht der
Erde die Kinder Gottes sind, und es ist jetzt eure Verantwortung, die Kinder Gottes auf den Pfad der Erlösung
zu führen und sie aus der schnellen Gasse des dunklen Lebens, die nur zum Untergang führt, herauszubringen.
Ihr seid euch vermutlich wohl jetzt bewusst, dass die Welt geschüttelt wird, und dass ihr alle durch einen
gewaltigen Übergang geht, der zu großen Änderungen führt, die für die ganze Menschheit stattfinden werden.
Das erste Anzeichen für euch, dass das der Fall ist, ist die Tatsache, dass die Menschen der Welt immer mehr
von ihren weltlichen Führern ernüchtert sind, die euch immer wieder enttäuschen. Es ist jetzt sehr
offenkundig, dass die Weltwirtschaften in einem massiven Ausmaß zu Gunsten einiger manipuliert werden, die
sich für die Herren in der Kontrolle betrachten, während dem Rest von euch durch ihre Manipulation der
Ressourcen geschadet wird. Die Tage der Finsterlinge, die versuchen, ihre Pläne zu verbergen, sind zu Ende. Ich
vergewissere Mich jetzt, dass die neue Weltordnung nicht fortfahren wird, euch in einer Weise zu täuschen,
wie sie es einmal konnte. Ihr seid jetzt in einer Zeitspanne, wo diejenigen, die an der Macht und Herrschaft zu
sein scheinen, nackt sind und bloßgestellt werden, so dass ihre bösen Absichten nicht mehr
geheimnisumwittert sein werden.
Während dieser Zeitspanne wird die Erde ein Großes Schütteln durchlaufen, das von denjenigen von euch
erkannt wird, die ihr Leben Meinem Sohn übergeben haben, und ihr werdet diese Zeiten mit dem vollen
Vertrauen zum Herrn überleben, und ihr werdet erkennen, dass ihr sogar während der Zeiten, die zu
Verzweiflung führen könnten, gesegnet seid. Dies werden äußerst schwierige Zeiten für diejenigen sein, die
noch ein Leben des Materialismus und der Habgier führen; denn sie werden nicht im Stande sein, die
Antworten auf die wachsenden Probleme in ihren Leben zu finden, wenn sie nicht ihr Leben Meinem Sohn,
dem Erlöser, übergeben, der mit der Mission von jedem Einzelnen von euch, Meinen Auserwählten, so eng
verflochten ist.
Unsere Liebe Frau des Lichtes
Ende: 15:44 Uhr.

Der Vater im Himmel will ein Ende der ganzen Aggression —Die Manipulation des Teufels erkennen und ihn
bekämpfen — 1. April 2007 — Jesus von Nazareth
The Rock, Heiligtum Unserer Lieben Frau der Insel, Eastport, New Yorks, Palmsonntag, 14:00 Uhr
Mein Sohn,
heute feiern wir Meine triumphierende Rückkehr nach Jerusalem, wo es scheint, dass vor so vielen Jahren
Meine Brüder und Schwestern hier auf Erden Mich als den Erlöser, als den Sohn des Vaters, annahmen, der
hier zu euch kam, um das Versprechen Meines Vaters zu erfüllen, dass es Sein Plan ist, Seine Kinder nicht zu
verlassen.
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Auf Meiner Reise mit euch, als Ich leibhaftig auf dem Gesicht der Erde lebte, war es die Erfüllung der Wünsche
des Vaters, alle Seine Kinder dem Schoß des Vaters zurückzugeben. Durch Ionen von Zeit sah der Vater im
Himmel zu, wie sich Seine Kinder weiter und weiter weg von Seinem Licht bewegten und begannen, in der
Finsternis zu leben, indem sie sich wirklich von den Zeichen und Wundern alter Zeiten abwandten, die den
Massen genügend Warnung gaben, zum Schoß des Vaters zurückzukehren. Aber leider ignorierten in jenen
Zeiten viele eurer Brüder und Schwestern die Warnungen des Vaters, und große Züchtigungen fielen auf das
Gesicht der Erde.
Euer Vater im Himmel hat große Geduld und noch größere Barmherzigkeit für Seine Kinder, und Er hat
geduldig, über Tausende von Jahren, beobachtet, wie die Harmonie und die Ordnung Seiner ursprünglichen
Schöpfung durch Finsternis, Chaos, Verwirrung und Verzweiflung ersetzt worden waren. Der einfache Grund,
warum das mit der Menschheit geschehen ist, ist, dass die Menschheit jetzt viele Jahre lang vom Wissen über
die geistige Natur aller Männer und Frauen abgerückt ist und in eine säkulare Welt eingezogen ist, geschieden
von den Segnungen und der Glückseligkeit, die der Menschheit ursprünglich vom Vater im Himmel geschenkt
wurden.
Nicht vor allzu vielen Jahren in Bezug auf Meine eigene Wahrnehmung der Zeit nahm Ich im Schoß Meiner
Seligen Mutter Maria Fleisch an, und Meine Reise im Auftrag des Vaters mit euch, Meinen Brüdern und
Schwestern, begann. Sogar in Meiner eigenen Kindheit hier auf Erden begann Ich, Mir Meiner wahren Identität
als ein Teil der Dreieinigkeit, der Dreifaltigkeit Gottes, bewusst zu werden.
Ihr seht, Ich wurde Fleisch, gerade wie ihr alle Fleisch geworden seid, aber Meine wahre Natur ist ein und
dieselbe wie der Vater. Denn nur durch die Fleischwerdung des Sohns des Vaters konnte der Göttliche Plan des
Vaters, hier auf Erden wiederhergestellt werden.
Trotz der übernatürlichen Ereignisse und Wunder, die Ich gewirkt hatte, und trotz der Heilung und Austreibung
der finsteren Geister, die von Mir bei vielen während der Zeit Meines irdischen Lebens durchgeführt wurden,
wurde Ich von jenen Mitgliedern der Menschheit, die ihren Stolz und ihr Ego vor ihre Demut und Unschuld
stellten, noch immer nicht angenommen. Und sie beschlossen, Mich zu kreuzigen, anstatt anzuerkennen, dass
Ich hier auf Erden vom Vater bin und das Werk Meines Vaters tue und dass Ich hier den Bund erfüllen sollte,
der der ganzen Menschheit vom Vater versprochen wurde.
Jetzt in diesen modernen Zeiten bin Ich wieder hier unter euch, aber nicht im Fleisch eher im Geist, und Ich bin
hier unter euch, um euch zu bitten, das Werk des Vaters fortzusetzen, der durch Mich zu euch kommt, wie Ich
euch in euren Herzen und Seelen, in all euren wachen Momenten und in euren Träumen erscheine.
Denn Meine Mission mit euch als euer Erlöser endet nie und Ich bin hier für jene von euch, die auf das Rufen
antworten, und für jene von euch, die dem Göttlichen Funken erlauben, in eurem Inneren entzündet zu
werden; denn jetzt ist die Zeit, dass Ich zu Meinen Brüdern und Schwestern im Geist zurückgekehrt bin, um Sie
zum himmlischen Haus zu bringen, das der Vater für euch vorbereitet hat.
Ihr seid in den Zeiten, die seit den ältesten Zeiten prophezeit worden sind. Es gibt nichts Neues in der
Schöpfung hinsichtlich des Vaters, da Er allweise und allwissend ist, und Er hat Seine Schöpfung und Seine
Kinder vorbereitet, um die Pläne zu bekräftigen, die Er für die ganze Schöpfung gehabt hat.
Erkennt ihr jetzt, dass überall in der Welt in diesen Zeiten ein fremder Wind bläst? Seht ihr, wie die Welt
anscheinend aus dem Gleichgewicht gekommen ist und unstabiler erscheint, als sie es jemals vorher gewesen
ist? Das ist, weil es ein Großes Schütteln gibt, das im Bewusstsein der ganzen Menschheit andauert, was euch
alle auf die kommenden Zeiten vorbereitet. Denn wir sind bereits in einer Zeitspanne der großen Änderung
und des Übergangs, und es stehen größere Änderungen für die ganze Menschheit bevor. Die Welt erfährt jetzt
Wachstumsschmerzen, und der Planet ächzt wirklich vom Gewicht der Sünden der Menschheit, die jetzt allzu
lange angewachsen sind.
Infolgedessen gibt es Korrekturen, die jetzt durchgeführt werden, damit die Welt und die ganze Menschheit zu
einen Ordnungssinn, zu einem friedlichen Ordnungssinn und zur Gelassenheit zurückfindet, die den
Einwohnern der Welt erlaubt, sich schließlich auf die wichtigsten Dinge in ihren Leben zu konzentrieren, und
nicht auf die weltlichen Dinge, die viele Menschen versklavt haben, welche die Pläne des Vaters aus den Augen
verloren haben.
Von euch wird jetzt verlangt, euch zu wappnen und euch auf die kommenden Zeiten vorzubereiten. Verbringt
eure Zeit jetzt entschlossener im Gebet und in der Meditation und im Empfang der Sakramente. Ich sage euch
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jetzt: Bereitet euch auf die kommenden Zeiten vor. Denn die Zeiten sind jetzt kurz, und Ich bitte euch alle,
Meine Brüder und Schwestern, euer Leben vollkommener auf eure geistige Rolle als ein Bruder und eine
Schwester hinsichtlich der ganzen Menschheit einzustellen, nicht nur hinsichtlich eurer Familienangehörigen
und eurer Freunde und eurer Lieben, sondern auch in Hinsicht auf eure Feinde.
Der Vater im Himmel will ein Ende der ganzen Aggression und allen Krieges. Der Planet ächzt jetzt unter dem
Blutvergießen und der Gewalt, und der Becher der Finsternis und Ungerechtigkeit fließt über. Die Erde kann
die Finsternis nicht mehr tolerieren, die von den dunkelsten der Seelen unter euch verursacht wird, welche
jetzt die Arbeit der bösen Kräfte in den Augen des Vaters zu lange getan haben. So große Änderungen sind in
den Winden und die Winde steigen jetzt auf den ganzen Planeten hinunter. Dies sind die Winde der Änderung
und die Winde der Göttlichen Barmherzigkeit; denn der Vater im Himmel und Ich als Sein Sohn haben große
Barmherzigkeit für alle lebenden Seelen hier auf Erden, sowohl für die Brüder als auch für die Schwestern.
Was ist es, das Gott Vater von euch verlangt? Er bittet euch, zu begreifen, dass Ich als der Sohn und Erlöser es
bin, der vor einigen tausend Jahren unter euch wandelte. Aber Mein Tod und Meine Auferstehung waren
damals, wie auch jetzt, zeitlos in der Gegenwart. Es gibt keine Gegenwart oder Vergangenheit oder Zukunft in
der Ewigkeit, und in diesem Sinn bin Ich immer mit euch.
Meine Reise hier auf Erden ist immer mit euch. Meine Reise auf Erden damals, Meine Kreuzigung und Mein
Tod damals, sind ebenso in der Gegenwart, wie ihr es jetzt seid. Also denkt nicht daran, was mit Mir damals
geschah; denn es geschieht in diesem Augenblick hier auf Erden, und es ist um euch rundherum. Die Gewalt,
der Krieg und der Tod der alten Zeiten werden noch heute an der Menschheit begangen durch dieselben
dunklen Kräfte, die für Meine Kreuzigung und Meinen Tod damals verantwortlich waren.
Seht ihr, dass ihr alle heute auf eine sehr reale Weise ebenso in Meiner Reise von vor zweitausend Jahren
gegenwärtig seid, weil die Probleme von gestern noch heute rund um die Welt von unbarmherzigen und
säkularen Führern gezeigt werden, die versuchen, euch zu manipulieren, euch zu versklaven und euch für ihre
eigene persönliche Habgier und ihren Ehrgeiz zu kontrollieren, gegen die Wünsche eures Vaters im Himmel
und gegen Meine Wünsche als Sein einziger gezeugter Sohn?
Die Probleme der Welt von damals sind ebenso, wie sie sich heute darstellen, weil viele Menschen bereits die
Botschaft vergessen haben, die Ich euch vor Meiner Kreuzigung und Meinem Tod brachte. Vor zweitausend
Jahren wurde Ich in Jerusalem triumphal begrüßt, als die Palmzweige der Freundschaft zu Meinen Füßen
gelegt wurden. Wie kurz doch die Verherrlichung war, die nur einige Tage dauern sollte, bevor Ich angespuckt,
Meiner Kleider beraubt, gegeißelt und gekreuzigt wurde.
Werdet ihr zulassen, dass dies erneut mit Mir geschieht? Das ist die Herausforderung, vor die Ich euch alle,
Meine Brüder und Schwestern, stelle. Ihr müsst euch als die Bürger Jerusalems in gegenwärtigen Zeiten sehen.
Werdet ihr Mich ehren und Mich heute als den Sohn des Vaters würdigen, aber morgen zur säkularen Welt
zurückkehren und Meine Gegenwart in eurem Leben ablehnen?
Ihr seht, was Ich von euch verlange, ist mehr als eure Anerkennung am Sonntag (Sabbat), sondern dass ihr
Mich in jeder Sekunde, jeder Minute, jeder Stunde und an jedem Tag eures Lebens anerkennt. Ich will, dass ihr
anerkennt, dass Ich die Zeit mache, um mit euch zu sein. Aber es liegt an euch, diese Zeit für Mich
bereitzustellen, um mit euch zu sein, damit Ich euch auf Schritt und Tritt stärke und heile und da bin, um euch
in jedem Moment zu schützen und zu inspirieren.
Alles, was Ich dafür verlange, ist, dass ihr Mir euer eigenes Leben ganz und gar übergebt; denn Ich bin euer
Herr und Erlöser, und Ich bin es, der euch ins Paradies, in die Arme des Vaters, bringen werde. Aber leider
kann Ich das nicht auf Mich Selbst angewiesen tun. Sogar Ich als der Sohn und Erlöser kann euch nur mit
eurem eigenen Mitwirken retten. Aber euer Mitwirken muss total und vollständig sein.
Eure Hingabe an Mich muss ohne Bedingung oder Bedauern sein. Eure Hingabe an Mich muss ohne
Einschränkung oder schlechtem Gewissen sein. Eure Hingabe muss so sein, dass ihr anerkennst, dass Ich euer
Erlöser bin und ihr Meine Söhne bzw. Meine Töchter seid, dass ihr Meine Brüder bzw. Meine Schwestern seid
und Ich hier immer und ewig für euch da bin.
Ist es zu viel von euch verlangt, dass ihr hervortretet und ein Teil von Mir werdet? Ich komme heute zu euch,
um eure Wunden zu heilen, euren Willen zu stärken und die Göttliche Barmherzigkeit des Vaters zu
übermitteln.
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Werdet ihr bei all diesen leicht erhältlichen Geschenken beschließen, Mich weiterhin abzulehnen? Ich liebe
euch, Meine Kinder, und will nur das Beste für euch, so dass ihr euer Leben hier auf Erden leben könnt in
Vorbereitung auf eure Reise nach Hause, zum Ort, den der Vater für alle Seine Kinder vorbereitet hat.
Jesus von Nazareth.
Ende: 14:48 Uhr

Ihr werdet erkennen, dass jenseits der Finsternis dieser Welt das Paradies wartet — Ich erbitte Eure
Ganzhingabe an mich, um Euch in die Arme des Vaters zu bringen — 1. Mai 2007 — Jesus von Nazareth
The Rock, Heiligtum Unserer Lieben Frau der Insel, des Eastport, New York, 14:00 Uhr
Mein Sohn,
heute bin Ich dabei, dich auf eine Reise durch die Zeit mitzunehmen. Ich will dich zu dem Zeitabschnitt
zurückbringen, als Ich mit Meinen Aposteln und Jüngern auf dem Gesicht der Erde wandelte, gefolgt von den
anfänglichen Brüdern der Kirche, tapfere Seelen, sowohl Brüder als auch Schwestern, die beschlossen, sich von
der Gleichförmigkeit der Zeit abzuwenden und mit Mir als dem Erlöser der ganzen Menschheit zu wandeln.
Dies waren abenteuerliche und wunderbare Zeiten während der prägenden Jahre Meiner Mission unter euch,
weil der Gläubige großen Mut und Tatkraft zeigte, als der dem Auserwählten folgte. Sie handelten so ohne
jede Sorge um ihre irdischen Beschäftigungen oder ihre materiellen Besitzungen, weil sie in Meiner Gegenwart
sahen, dass der Vater im Himmel auf ihren Ruf antwortete, was ihnen durch die Schrift vorausgesagt worden
war, dass der Sohn des Vaters in die Welt kommen und die Welt von ihren Sünden erlösen würde.
Am Anfang Meiner Reise mit den Brüdern war es für Mich schwierig, die Anhänger von dem zu überzeugen,
wer Ich bin. Aber als die Wunder, die Ich ausführte, ihnen realer wurde, als die Heilungen im Geist und Körper,
die Ich durchführte, alles vorherige Wissen über Heilung herausforderte, wurden die Anhänger überzeugter,
dass Ich tatsächlich der Auserwählte war, den der Vater erwählt hatte, um als der Sohn und Erlöser der Welt
Fleisch zu werden.
In den frühsten Tagen Meines Dienstes unter euch betonte Ich gegenüber den Aposteln und Jüngern, dass es
Mein Plan war, dass sie in Meinen Fußstapfen weitermachen sollen, wenn Ich zum Vater zurückgekehrt bin. Sie
wussten nicht, wie Ich es wusste, dass Meine Tage mit euch ach so kurz sein würden und dass Ich sie im Leib,
aber nicht im Geist verlassen würde, bevor Mein Leben seinen natürlichen Verlauf genommen hätte, wenn Ich
nicht gekreuzigt worden wäre, um den Bund wie vom Vater vorgesehen zu erfüllen.
Es ist für euch heute in diesen Zeiten wichtig anzuerkennen, dass Meine Anweisungen an die Apostel und
Jünger durch Simon Petrus, den Ich erwählte, Meine Kirche in die Zukunft zu führen, dass diese Anweisungen
für alle Priester beabsichtigt waren, die in der Sukzession der Kirche folgen sollten, die Ich wie vom Vater
gewünscht eingesetzt hatte.
Während Meines Dienstes auf Erden riefen Meine Anweisungen an die Apostel und Jünger sie dazu auf, die
guten Werke fortzusetzen, die Ich ausgeführt hatte, Dämonen und böse Geister zu vertreiben, das Verwundete
und das Kranke zu heilen und in dieser Beziehung den armen, abgefallenen Sündern und den Schwachen und
Heimatlosen nähere Aufmerksamkeit zu schenken.
So viel von der Armut des Geistes, der unter vielen von euch, Meinen Brüdern und Schwestern besteht, wird
durch die Finsternis des Teufels verursacht, der unbedingt die Pläne des Vaters zerstören will. Wisst jetzt, dass
der Teufel in seinen Plänen, die Menschheit zu vernichten, nie erfolgreich sein wird, aufgrund des Vaters im
Himmel und wegen Mir als Seinem auserwählten Sohn und Erlöser und durch die Macht des Heiligen Geistes.
Der Göttliche Plan des Vaters wird durch den Gang der Zeit verwirklicht, trotz der Versuche des Teufels und
seiner Günstlinge, euch zu vernichten.
Es ist wichtig, dass alle Söhne und Töchter, die Mir in diesen Zeiten weiterhin folgen, begreifen, dass Meine
Anweisungen an euch heute dieselben sind, wie es die Anweisungen an eure Vorgänger waren, die mit Mir in
jenen Zeiten wandelten. Ihr sollt das Kranke und Verwundete heilen und die Dämonen austreiben. Die
Bedingungen von heute in dieser Beziehung und in Hinsicht auf Meine Anweisungen sind heute dieselben, wie
sie es damals waren. Die Macht des Heiligen Geistes wirkt unter euch und in euch, um große Dinge zu Gunsten
der Menschheit zu vollbringen. Die frühen Anhänger erkannten an, dass ihnen die Geschenke von Mir und mit
dem Segen des Vaters gegeben wurden, zu heilen und zu kurieren und Dämonen auszutreiben, aber leider
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reagieren in der Welt von heute Meine Anhänger selbst nicht auf den Aufruf anzuerkennen, dass es im Gebet
und in einem frommen Leben für diejenigen große Macht gibt, die Mir mit einer Glut und Liebe folgen, die von
allen von euch erforderlich ist, wenn ihr Zugang zum Himmelreich gewinnen wollt.
Warum nehmt ihr in diesen Zeiten euer geistiges Leben und euer Gebetsleben weniger wichtig und verwendet
mehr Zeit auf die materiellen Dinge der Welt? Begreift ihr nicht, dass diese Existenz vorübergehend und im
Zusammenhang mit der Zeit, die ihr in der Ewigkeit verbringen werdet, äußerst kurz ist? Das bedeutet nicht,
dass ihr euer Gebetsleben hier auf Erden als weniger wichtig ansehen sollt als euer ewiges Leben; denn eure
Reise hier ist in den Augen des Vaters sehr wichtig, der euch alle erwählt hat, um Mitfürsorger bei der Erlösung
der Menschheit von den Sünden der Welt zu sein.
Erkennt an, dass die ganze Menschheit vom Vater erwählt wurde, am ewigen Königreich teilzunehmen, aber
nur einige von euch auf Seinen Ruf und eure eigene Mission, die Welt zum Besseren zu ändern, antworten. Die
Mission, die der Vater von euch erwartet, ist sehr einfach. Bitte, verkompliziert es nicht mit Ablenkungen. Lebt
ein frommes Leben; führt gute Werke aus; erkennt die Gegenwart des Heiligen Geistes in euch an, jeden
Moment und jede Stunde des Tages. Seid fromm mit euren Kindern; denn ihr lebt in einer Zeit, wo die Kinder
durch die Finsternis ihrer Unschuld und ihrer Jugend beraubt werden, und sie wissen noch nicht einmal etwas
von der Liebe des Vaters für sie noch von Meiner Liebe zu ihnen.
Genau in diesem Moment, Mein Sohn, bin Ich dabei, dir eine Lektion zu erteilen, und ebenfalls jedem
Einzelnen deiner Brüder und Schwestern, die durch diese Botschaften Meine Worte hören. Genau in diesem
Moment bitte Ich jeden von euch, eine Pause zu machen für einen Moment des stillen Nachdenkens und Mir
zu erlauben, in eure Seelen einzutreten und euch mit einem Funken zu versorgen, um die Flamme von dem
Funken, der bereits in euch besteht, erneut zu entzünden. Wenn ihr es ermöglicht, Mir genau in diesem
Moment eure Gedanken zu übergeben, komme Ich zu euch durch euren Geist und entzünde den Gottesfunken
erneut, die ewige Flamme, die innerhalb eurer eigentlichen Seele wohnt. Ich bitte jeden Einzelnen von euch,
Meine Brüder und Schwestern, jeden Tag einen Zeitraum in der stillen und frommen Meditation zu verbringen.
Wählt eine besondere Zeit des Tages, um euch auf Meine Gegenwart vorzubereiten, und während dieser Zeit
werde Ich zu euch kommen und euch würdig machen, im Himmelreich begrüßt zu werden.
Ich brauche in dieser Beziehung euer Mitwirken. Euch ist das Geschenk des freien Willens gegeben worden.
Bitte entscheidet euch, diesen Willen für eine engere Beziehung mit Mir und demzufolge mit dem Göttlichen
Vater zu verwenden. Wie einfach wird es für euch sein, wenn ihr euch jeden Tag diese Zeit nehmt, Mich zu
besuchen. Der Pfad zur Ewigkeit kann eine Last für diejenigen von euch sein, die beschließen, einem
abweichendem Pfad zu folgen, und es kann ein Pfad der Begeisterung, der Freude und des Staunens sein,
wenn ihr Mir an jedem einzelnen Tag einen Zeitraum gebt, so dass Ich euch mit dem Geist des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes, mit der dreieinigen Kraft erfüllen kann, die euch mit dem Segen und den
Gnaden versorgen wird, in eurem Leben große Dinge auszuführen, für euch selbst sowie für eure Brüder und
Schwestern.
Ich bin heute der ganzen Menschheit näher, als Ich es in jeder anderen Zeitspanne gewesen bin, seitdem Ich
auf dem Gesicht der Erde wandelte, wegen dieser besonderen Zeiten, die sich jetzt weltweit ereignen. Dies
sind Zeiten, die sowohl mit der Herzensgüte der Menschheit als auch mit dem Schlimmsten der Menschheit
erfüllt werden, wie ihr euch deutlich all des Todes und der Zerstörung, der Krankheit und der Leiden, der
Hoffnungslosigkeit und der Armut bewusst seid. Aber ach, denkt an die Macht, die ihr in euch habt; eine
Macht, die Welt zum Besseren zu ändern durch eure eigenen starken Gebete und eure guten Werke und
Absichten. Diese Macht, Veränderungen zum Besseren vorzunehmen, ist für euch alle durch Gebet und
Meditation verfügbar, für jene von euch, die mich als ihren Herrn und Erlöser anrufen.
Jetzt, wo ihr das Geheimnis habt, das für die ganze Menschheit seit dem Anfang der Zeit verfügbar gewesen
ist, die durch Mein Leben, Meinem Tod und Meine Auferstehung von Mir erneuert worden ist, jetzt habt ihr
das Geheimnis, das euch mit der ewigen Glorie versorgen wird, wenn ihr zum himmlischen Reich heimkehrt.
Eure Reise hier ist kurz; sie wird für jeden Einzelnen von euch im Handumdrehen enden. Wünscht ihr nicht,
Mir und dem Vater im Himmel, Meiner Mutter und allen Engeln und Heiligen für Zeitspanne, die so kurz ist, zu
gefallen? Wünscht ihr nicht, ein Teil der Pläne zu sein, die wir alle teilen, dadurch dass wir der Menschheit eine
helfende Hand reichen? Ich denke nicht, dass ihr diese Richtung gewählt habt.
So bitte Ich euch heute, euch Zeit zu nehmen, mit Mir in der Stille und Einsamkeit zu sein, und euch jeden
einzelnen Tag für den Rest eures Lebens diese Zeit mit Mir zu nehmen. Wenn ihr das für Mich tut, werdet ihr
das für euch selbst tun, weil ihr zu einer frömmeren und gläubigeren Existenz gebracht werdet. Ihr werdet
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ohne Angst oder Depression oder Gewissensbisse leben. Ihr werdet erkennen, dass jenseits der Finsternis
dieser Welt das Paradies wartet.
Werdet ihr euch Mir heute anschließen und auf diesen Ruf reagieren?
Seid gesegnet, ihr alle, Meine Söhne und Töchter.
Jesus von Nazareth
Ende: 13:49 Uhr

Maria führt zu Jesus — Meine Anweisungen vor 2000 Jahren an die Apostel sind die gleichen, wie heute —
1. Juni 2007 — Unsere Liebe Frau des Lichtes
The Rock, Heiligtum Unserer Lieben Frau der Insel, Eastport, New York, 14:00 Uhr
Mein lieber Sohn,
Mein Besuch bei dir heute ist ein Besuch der Traurigkeit. Zuallererst bin Ich hier, um dir zu sagen, dass du für
einige Zeit durch diese Botschaften von Mir nichts hören wirst. Das ist aus einem ruhmvollen Grund, weil so
viel von Meiner Mission mit dir schon durch die Tatsache vollendet worden ist, dass du durch Mich in die Arme
Meines Sohns gebracht worden bist.
Du musst wissen, dass dir die Gebete von vielen deiner verstorben Verwandten und Lieben zugute gekommen
sind, die sich für dich und in deinem Interesse verwendeten, um dich zu dem Ort und der Mission zu bringen,
die du jetzt angenommen hast. In dieser Beziehung habe Ich Meine Mission mit dir vollbracht und Ich werde
Mir genau anschauen, wie du weiterhin die Arbeit Meines Sohns tust. Zahlreich und mannigfaltig sind Meine
Anstrengungen, um allen Meinen Kinder rund um die Welt eine helfende Hand zu reichen, die auf Meinen
Aufruf an sie, ein Leben des Gebets, der Buße, des Opfers und der guten Werke einzuschlagen, reagieren,
besonders für die Älteren, die Armen, die Heimatlosen und diejenigen, die von der Kirche Meines Sohns
abgefallen sind.
Meine Arbeit unter euch allen setzt sich von den himmlischen Bereichen fort, und Ich werde weiterhin deinen
Arbeiten dicht folgen; aber die Botschaften von Mir werden in dieser Zeit nicht regelmäßig erscheinen, wie Ich
es vorher so getan habe; denn jetzt stehst du unter dem direkten Einfluss Meines Sohns. Du bist zu dem Platz
gekommen, den Ich für dich beabsichtigte. In dieser Beziehung habe Ich Meine Mission mit dir erfüllt, aber Ich
werde weiterhin deine Fortschritte beobachten und für dich beten, wenn du Meine Hilfe brauchst.
Das ist eine ruhmvolle Zeit für dich, weil du einen Punkt in deiner Reise erreicht hast, wo du jetzt Meinem
Sohn hingegeben bist, wie es sein sollte. Meine Reise, immer so nah bei dir, sollte dich zu diesem Punkt
bringen. Das ist Meine Mission für alle Meine Kinder, die auf Meine Botschaften und Meine Gebete für sie
hören, um sie zu Meinem Sohn zu bringen. Sie werden durch mich absichtlich zu Ihm gebracht, aber, wie du
weißt, Mein Sohn, stand Ich nie auf dem Weg der Reise, sondern an der Seite entlang dem Pfad, der zu den
Armen Meines Sohns führt.
Ich habe dich entlang diesem Pfad für dich geführt, damit du die große Liebe und das Mitfühlen Meines Sohns
für dich sowie für alle deine Brüder und Schwestern, Unsere Kinder, entdeckst, welche das Versprechen einer
ewigen Zukunft in den himmlischen Bereichen für immer und ewig teilen werden.
So, jetzt musst du deine Reise fortsetzen und an Meinen Sohn appellieren, dich in den kommenden Jahren des
neuen Millenniums zu führen. Und durch die Weisheit Meines Sohns wird deine Reise weiterhin zunehmen,
wie sie es in der Vergangenheit getan hat.
Ich sehe diese Reise sowohl mit Traurigkeit als auch mit Glück an, weil Ich weiß, wie schwer es für dich
gewesen ist und die Schwierigkeiten sich fortsetzen. Jedoch bist du jetzt im Schoß des Erlösers und Retters der
Welt, und mit diesem Wissen wird sich deine Mission in die Zukunft fortsetzen, ohne Angst und mit einer
neuen Entschlossenheit bei dir, in einer Weise weiterzugehen, die Mein Sohn es von dir wünscht.
Also, einstweilen wirst du für die nahe Zukunft keine weiteren Botschaften von Mir erhalten. Du befindest dich
auf einer neuen Reise des Lernens und Wachens, wie es für dich von Meinem Sohn bestimmt worden ist. So
betrachte diese Reise nicht als eine Zeit, in der Ich dich verlassen habe, denn Ich werde immer bei dir sein,
sondern betrachte diese Zeit als eine Schulausbildung zu einem höheren Bereich des Dienstes, wo Mein Sohn
Selbst Sich dir zur Verfügung stellt, damit du deine Reise direkt mit Ihm fortsetzt.
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Viel wird jetzt von dir erwartet; denn du hast viel Arbeit zu tun. Setze deine Mission fort, auszusprechen —
unter Verwendung der Botschaften —, dass Sich der Herr und Erlöser dir mitteilen wird, so dass du weiterhin
diese Botschaften mit der ganzen Menschheit teilen kannst. Gehen hin und missioniere, missioniere und
missioniere, indem du die Frohe Botschaft verbreitest, die du direkt vom Herrn und Erlöser erhalten wirst. Viel
wird von dir in dieser Beziehung verlangt, aber Ich weiß, dass du dich selbst für die Aufgabe gewappnet hast,
weil du Meinen Sohn als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast. Und du hast dein Leben materieller
Beschäftigungen beiseite gelegt haben, um nur Ihm zu dienen. In dieser Beziehung ist es Meine Mission, eine
erfolgreiche Mission gewesen, dich zu diesem Platz und dieser Zeit in deinem Leben zu bringen. Wie stolz bin
Ich auf die Arbeit, die du für Meinen Sohn tust.
Meine Gebete sind mit dir auf deiner Reise, da du die Arbeit des Herrn fortsetzt. Vergiss nicht, dass du von Ihm
gebeten wirst, große Dinge in Seinem Namen zu erreichen. Ich bin sicher, dass du Uns nicht enttäuschen wirst.
Meine Gebete gelten dir. Gott beschleunigt deine Reise.
Eure Liebe Frau des Lichtes
Ende 14:29 Uhr
Bemerkung: Es folgt eine Botschaft von Jesus, dem Erlöser.

Der Herr verbindet sich mit den Menschen im Gebet — 1. Juni 2007 — Jesus der Erlöser
The Rock, Heiligtum Unserer Lieben Frau der Insel, Eastport, New York, 14:35 Uhr
Mein Sohn,
Ich komme heute zu dir als der Erlöser der Welt.
Meine Mission mit dir diesbezüglich setzt sich fort, von den Botschaften her, die du bereits erhalten hast.
Jedoch erwarte Ich jetzt mehr als je zuvor von dir, dass du in Meinem Namen für alle deine Brüder und
Schwestern arbeitest; denn wir treten jetzt in eine Zeitspanne für die ganze Menschheit ein, wo große
Änderungen im Begriff sind stattzufinden.
Deshalb ist es für die ganze Menschheit wichtig, diese Botschaften zu beachten, die Ich dir sowie vielen deiner
Brüder und Schwestern bringe, um einen deutlichen Appell an die ganze Menschheit zu senden, dass es jetzt
Zeit ist, sich zu einer größeren Erfüllung und geistigen Berufung zu erheben, Mich als den Herrn und Erlöser
anzuerkennen. Denn die Zeiten kommen bald, wo die großen Änderungen durchgeführt werden, um für die
ganze Menschheit eine Änderung herbeizuführen, um anzuerkennen, dass sich die Welt durch Meine Jünger
zum Besseren ändern wird, die beschließen, Mir jetzt durch das inbrünstige Gebet, durch Buße, Reue,
Teilnahme an den Sakramenten und gute Werke folgen; denn jetzt sind alle Christen aufgerufen, für Mich zu
arbeiten, um diese Welt zu retten.
In vielen der Botschaften habt ihr von vielen Hinweisen auf die Macht des Gebets gehört. Es ist diese Macht,
die Ich den frühen Aposteln und Jüngern Meiner Kirche vermittelte, um die ganze Menschheit der
ursprünglichen Ordnung der Schöpfung zurückzugeben, der Ordnung, die vom Himmlischen Vater vor Meiner
Reise unter euch gewollt war. Durch diese Macht des Gebets könnt ihr alle fortfahren, Großes zu vollbringen,
um die Erlösung der Welt zu herbeizuführen. Durch die Macht des Gebets werdet ihr in eurer Welt Wunder
hervorrufen, um ein Ende aller Gewalt und allen Blutvergießens zu bewirken, Kranke und Verletzte zu heilen
und die Dämonen auszutreiben und zu fesseln, die noch das Gesicht der Erde durchstreifen. Aber ach, ihre Zeit
ist begrenzt, und ihre Kraft, so wie sie ist, wird geschwächt. Aber Ich muss auf euch alle, Meine Brüder und
Schwestern, zählen, gute Werke und Taten zu tun, um ein Zeitalter des Friedens zu herbeizuführen. Und indem
ihr so handelt, werdet ihr die ganze Finsternis und das Böse für die ganze Ewigkeit in die Tiefen der
Verdammnis werfen.
Diese Mission, die Dämonen von dieser Welt zu vertreiben, ist eine Rolle äußerster Wichtigkeit in diesen
Zeiten für die ganze Menschheit wegen der Zeiten, denen ihr jetzt gegenübersteht. Die Welt ist jetzt so aus
dem Gleichgewicht geraten, so schief wegen der Zunahme der Sünde weltweit, das große Schritte
unternommen werden müssen, um die Finsternis auszugleichen. Ihr habt den Göttlichen Funken in euch, jeder
Einzelne von euch, der euch die Macht gibt, den Heiligen Geist anzurufen, in euer Gebetsleben einzugreifen, so
dass ihr ein stärkerer und frömmerer geistiger Krieger werden könnt.
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Ich rufe euch alle in diesen Zeiten auf, Meine Söhnen und Töchter, die Zeichen der Zeiten zu erkennen.
Weltweit könnt ihr sehen, dass die Welt aus dem Gleichgewicht geraten ist, dass die Wetteränderungen euch
anzeigen, dass die Dinge nicht die gleichen sind, wie ihr sie von einst kanntet, wie sie waren. Auf viele Weisen
erkennt ihr innen, dass die Welt nicht die gleiche ist, dass eure Familienangehörigen und Freunde nicht die
gleichen sind und die Aktivitäten eurer Regierungen, eurer Einrichtungen und eurer Schulen nicht die gleichen
sind, wie ihr es von einst kanntet, wie sie waren. Das ist, weil die Welt im Wandel begriffen ist, sich in einem
Zustand der Änderung befindet, in einem Zustand, der schließlich zu einer besseren Welt führt, die noch
kommt. Aber die Änderungen werden im Handumdrehen stattfinden und die Änderungen werden auch
allmählich stattfinden.
In eurem Inneren, Meiner Brüder und Schwestern, könnt ihr das gleiche erwarten. Ihr werdet euch im
Handumdrehen ändern und ihr werdet euch allmählich ändern. Die einzige Gewissheit, die durchweg in eurem
Leben sein wird, ist Meine Gegenwart in eurem Leben. Ich werde neben euch und mit euch sein, um euch
durch die Stürme und zu einem Ort des Friedens und der Gelassenheit zu führen. Wenn ihr während dieser
Reise Mir euer Leben übergebt und auf Mich Vertraut, wird die Reise für euch friedlich und ruhig sein, trotz
der reißenden Ströme und wütenden Stürme, die um euch wirbeln werden.
Ich bitte euch alle, Meine Brüder und Schwestern, euch Mir auf dieser Reise anzuschließen. Und tut das jetzt;
denn die Zeiten werden zunehmend kürzer und kürzer, und die Wichtigkeit eurer Gebete größer und größer.
Ich bitte euch jetzt alle, nicht zu eurem Leben der Mittelmäßigkeit und Stagnation zurückzukehren. Nehmt
diese Zeit, um die Fackel aufzunehmen und euch mit euren Brüdern und Schwestern zu vereinigen auf einer
wichtigen Reise, um zu helfen, friedliche und liebevolle Christen in die neue Welt zu führen, die für euch
bereitet wird, sowohl hier auf Erden als auch in den himmlischen Bereichen.
Ich rufe euch alle auf, die Pläne erneut zu entdecken, die Ich durch die frühen Kirchapostel und Jünger in eure
Hände legte, um gute Werke zu tun, zu evangelisieren, zu bekehren, Wunder auszuführen und das Verletzte
und das Kranke zu heilen und die Dämonen auszutreiben.
Viel wird durch eure Gebete aus der Ferne und durch das Auflegen der Hände vollbracht. Ich erinnerte Meine
Brüder und Schwestern damals und Ich erinnere euch jetzt daran anzuerkennen, dass die Macht des Gebets
durch das Auflegen der Hände für die Kraft des Heiligen Geistes mit denjenigen von euch ist, die diese Gebete
durch ihre Treue zu Mir und Gott Vater ausführen, der in den höchsten der himmlischen Bereiche wohnt.
Viel wird jetzt von euch verlangt, Ich weiß. Aber was ist es, wofür ihr hier auf Erden seid, wenn es Mir, eurer
himmlische Mutter, dem Vater im Himmel und allen Engeln und Heiligen nicht gefällt, die sich mit euch in
diesem großen Kampf verbinden, um der Tugend der Ordnung den Sieg zu bringen, die vom Vater geschaffen
wurde?
Ich verbinde mich mit euch allen jetzt im Gebet, um ein Zeitalter des Friedens für die ganze Menschheit
einzuleiten. Das Ziel wird erreicht, aber es wird nur geschehen, wenn Ich die Mitwirkung von euch allen
erhalten habe, Sklaven für Meinen Göttlichen Willen zu werden.
Ich komme heute zu euch als der Erlöser der ganzen Menschheit. Bitte reagiert auf diese Mission und diesen
Appell.
Die Botschaft endet um 15:00 Uhr, der Stunde der Göttlichen Barmherzigkeit.

Die Mission der Liebe —Der ganzen Menschheit die ursprüngliche Ordnung der Schöpfung zurückgeben — 1.
Juli 2007 — Jesus der Erlöser
The Rock, Heiligtum Unserer Lieben Frau der Insel, Eastport, New York, 16:00 Uhr.
Mein Sohn,
Ich komme heute zu dir als der Erlöser der ganzen Menschheit. Ich komme nicht nur zu den Gläubigen als der
Erlöser, sondern zu allen Söhnen und Töchtern, die auf dem Gesicht der Erde leben; denn Ich bin der Retter
hinsichtlich der ganzen Menschheit und nicht hinsichtlich weniger Auserwählter. Der Vater wünscht, dass alle
Seine geschaffenen Wesen die ganze Ewigkeit mit Uns im Paradies verbringen. Es war nie die Absicht des
Vaters, einige wenige Auserwählte vorab zu auszusuchen, damit sie am Paradies Anteil haben, sondern Er
wollte, dass alle Seine Söhne und Töchter am Bankett des ewigen Lebens teilhaben.
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Als die Menschen von der Glorie abfielen, eins mit dem Vater zu sein, beschloss der Vater im Himmel, den
Menschen zu erlauben, ihrem eigenen Willen zur Besserung der Menschheit zu folgen. Jedoch beschlossen
jene, die begannen, sich vom Gott abzuwenden, ihren eigenen Pfaden zu folgen, um ein Leben zu leben, das
nicht in Übereinstimmung mit den Wünschen des Vaters war. Die Finsternis und Negativität, die die Welt noch
so viele Jahre später beeinträchtigt, sind von derselben Substanz und Form, wie von den ersten Sündern
geschaffen, die beschlossen, sich mit Gott zu duellieren und sich von ihrem eigenen Herrn und Schöpfer
abzuwenden.
In diesen modernen Zeiten seht ihr jetzt die Früchte der Arbeit dieser Seelen, die beschlossen haben, Götter in
ihrer eigenen Welt zu werden, indem sie manipulieren und alle Söhne und Töchter von Gott Vater für ihre
eigene persönliche Zielsetzung kontrollieren, weil diese Personen krank an der Macht sind, die ihnen
zukommt, wenn sie sich mit dem Übel des Materialismus und der Habgier beschäftigen.
Für die Zukunft der Menschheit wird es große Änderungen geben, die in eurer Welt stattfinden werden, die
diese dunklen Personen wirksam bloßstellen werden, welche im Bunde mit Meinem Gegner, dem Teufel,
leben, welcher der Fürst der Finsternis und auch der Fürst der Habgier und Bestechung ist.
Als Ich während Meines Menschseins hier auf Erden unter euch wandelte, sah Ich die Zukunft, die sich aus der
Gierigkeit dieser Personen ergeben würde, und es ärgerte Mich, dass die zukünftigen Pläne des Herrn im
Himmel von diesen Personen durchgekreuzt würden, die nicht nur ihren eigenen finanziellen Erfolg zum
Nachteil anderer suchten, sondern die auch in der Tat versuchten, zu manipulieren und die Gedanken anderer
zu kontrollieren, damit sie ihren Willen tun, um diese dunklen Seelen in eurer irdischen Welt noch mächtiger
zu machen.
Die Zeit wird bald kommen, wenn all dieser Wahnsinn zu einem Halt gebracht wird. Es wird für euch während
eines großen Schüttelns große Änderungen geben, welche eure Wirtschaften und eure Ressourcen betreffen
werden. Diejenigen, welche die Wirtschaften zu ihrem eigenen Vorteil manipuliert und kontrolliert haben,
werden ohne ihrer Ressourcen dastehen und für ihre vorigen Sünden bloßgestellt sein. Infolgedessen werden
viele unter großen Verlusten leiden hinsichtlich eurer Wirtschaften und hinsichtlich eures materiellen
Vermögen, auf das viele von euch so stolz sind und das sie so lieben.
Es ist Zeit für die ganze Menschheit, für alle Meine Brüder und Schwestern, zu erkennen, dass die materiellen
Dinge der Welt flüchtig sind und nur Substanz und Wert für die kurze Zeitspanne haben, die jeder von euch
erfährt, dadurch dass er in der materiellen Welt lebt.
Im Handumdrehen, wenn jeder Einzelne von euch zum Königreich des Jenseits hinübergeht, wird die Torheit,
großen Reichtum nachzujagen, schmerzlich offensichtlich. Das ist für jene von euch unerträglich schmerzvoll,
die großen Reichtum horteten und wenig Grund sahen, solchen Reichtum mit euren Brüdern und Schwestern
zu teilen.
Diejenigen von euch, welche die Torheit der Habgier und des Materialismus in diesem Leben erkennen,
werden zum himmlischen Königreich hinübergehen, friedlich und gelassen und ohne Anhänglichkeit an die
materielle Welt der Vergangenheit. Wehe den armen Seelen, welche vom irdischen Leben erfüllt mit Habgier
und Geiz hinübergehen; denn sie werden große Schwierigkeit haben, den Irrtum ihrer Wege während des
irdischen Lebens zu erkennen. Sie werden noch die Dinge der Vergangenheit suchen, die ihnen, wie sie
dachten, großen Trost geben würden, aber die Dinge der materiellen Welt können nicht in den himmlischen
Bereichen gefunden werden. Jene, die nach den falschen Dingen im Paradies suchen, wird es nicht gelingen,
die Schönheit zu sehen, die im Licht ist, das euch während eures Hinübergehens zur Verfügung gestellt wird,
ein Licht, das die Kraft des Heiligen Geistes ist, indem es sich in einer Weise zeigt, welche jenen von euch, die
sich von der materiellen Welt abgewandt haben, in den himmlischen Bereichen großen Trost und Verheißung
bringt.
Vieles wartet auf jene von euch, die die Reichtümer der Welt verlassen haben, bevor Sie zu den himmlischen
Bereichen hinübergehen; denn die Bescheidenen werden die Welt im Königreich des Herrn und Erlösers erben,
und jene, die mit den Gedanken beim großen persönlichen Reichtum verweilen, werden Finsternis und
Verwirrung im Jenseits finden. Viele Gebete sind für die Seelen jener erforderlich, die hinübergehen und noch
am persönlichen Reichtum dieser Welt hängen.
Für diejenigen von euch, die noch auf Erden leben und sich auf ihre gerechte Belohnung vorbereiten, indem
sie den Vater im Himmel und Mich als den Sohn und Erlöser ehren, werden Sie große Belohnung finden, wenn
sie zum himmlischen Königreich hinübergehen. Aber seit ihr euch bereits den Wegen des Herrn verpflichtet
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habt, während ihr hier auf Erden seid, werdet ihr gebeten, die materiellen Dinge von euch abzustreifen und
Mein Kreuz aufzunehmen, indem ihr alle eure Brüder und Schwestern unter euch missioniert, die Tag für Tag
nur auf die materielle Welt konzentriert leben und gierig die Dinge ihrer Nachbarn und Freunde begehren.
Es gibt viele von euch, die Ich auf viele verschiedene Weisen gerufen habe, die lernen, sich von den Dingen der
Welt lösen. Dieses Ablösen vom Materialismus ist eine lange und mühsame Reise für die meisten von euch.
Aber solange ihr euer Leben und eure Gedanken eurem Herrn und Erlöser übergebt, werden alle eure
Bedürfnisse erfüllt werden. Eure Bedürfnisse und Wünsche dürfen nicht zwingend beantwortet werden, wenn
sie von der materiellen Welt sind. Jedoch, in dem Maße, wie ihr im Abstand von den materiellen Dingen
wachst und je mehr ihr euer Leben Mir vollkommen zuwendet, der Ich euch mit Liebe und Barmherzigkeit
rufe, wird eure Reise auf Erden begeisternder und erfüllender werden, und ihr werdet sehen, dass Ich in
eurem Leben alle Dinge wieder neu machen werde.
Jenen von euch, die Mir als dem Erlöser ihr Leben übergeben und eine Richtung der Hingabe an Meine
Sakramente verfolgen, an das Verrichten guter Werke unter euren Brüder und Schwestern, besonders, den
Bedürftigsten, und an eine neue Lebensweise, gewidmet dem Verkünden der Frohen Botschaften, sage Ich:
Eure Mission und Reise wird in den Augen des Vaters und Schöpfers sowie durch Meine Augen als der Sohn
und Erlöser erfüllt sein.
Ich komme heute zu euch mit einer Botschaft große Liebe und Barmherzigkeit mit euch. Ich bitte jeden
Einzelnen von euch, vor allem euer Leben nur auf eine Mission konzentriert zu leben, und das ist die Mission
der Liebe; denn Liebe erobert alle Dinge und Liebe, wie sie durch euer geistiges Wesen ausgedrückt ist, ist die
reinste Liebe, die der Vater im Himmel in jeden Einzelnen von euch getränkt hat. Ich bitte euch, eure Kinder zu
lieben sowie eure Eltern zu lieben. Ich bitte euch, euren Freunden und Nachbarn und all jenen, die ihr an
jedem einzelnen Tag trefft, Liebe zu zeigen. Ich bitte euch, Botschafter für Mich zu sein, um Meine Liebe zur
ganzen Menschheit auszudrücken, so dass durch eure guten Werke und eure Anstrengungen die Liebe des
Vaters und des Sohns ausgedrückt werden kann und allen Brüdern und Schwestern auf dem Gesicht der Erde
verfügbar ist.
Große Änderungen geschehen quer über dem Planeten, und jetzt können wenige bestreiten, dass die großen
Änderungen für eure Wissenschaftler und Gelehrten unbegreiflich sind. Die großen Änderungen sind das Werk
des Vaters im Himmel, um die Menschheit durch einer Zeitspanne zu bringen, die eine Umwandlung der
Menschheit verlangt, um das Zeitalter des Friedens, wie es vom Vater geplant ist, herbeizuführen. Während
dieser Zeiten müsst ihr stark werden und euch für die kommenden Änderungen wappnen. Dies werden
begeisternde Zeiten für diejenigen von euch sein, die den Glauben leben, und furchterregende und
schreckliche Zeiten für diejenigen, die in der Finsternis leben und für diejenigen, die vom Materialismus und
der Habgier der Welt ergriffen sind.
Erhebt euch und schaut auf den Himmel, und ignoriert den Schlamm an euren Füßen; denn ihr seid vom Herrn
und Erlöser, dem Retter, zu einer Mission berufen, die von großer Dringlichkeit und Wichtigkeit für die Zukunft
der Menschheit ist. Ich bitte alle Meine Brüder und Schwestern dringend, auf diesen lauten Appell positiv zu
regieren; denn ihr alle habt große Werke zu tun, und gerade durch eure Werke wird das Königreich des Herrn
zu euch kommen!
Diese Botschaft endete um 16:40 Uhr.
von Jesus als Erlöser

Es liegt bei jedem selbst, Zeit für Gebet und Meditation zu finden — 1. August 2007 — Jesus als Erlöser
The Rock, Heiligtum Unserer Lieben Frau der Insel, Eastport, NY, 16:00 Uhr.
Mein Sohn, Ich komme heute zu dir als der Erlöser und Retter der Welt. Ich bin heute besonders unter Meinen
Brüder und Schwestern, um die Menschheit vor einer trostlosen Zukunft zu retten, falls sich die Sünden der
Welt unvermindert fortsetzen dürfen.
Rund um die Welt gibt es Terrorismus und Krieg, der sich fortsetzt, wenn keine Lösung erfolgt. Meine jungen
Leute werden in vielen Ländern falsch behandelt, und die Ungeborenen werden jetzt so behandelt, als ob sie
keine Bestimmung oder Identität haben, wie sie durch weltliche Führer bestimmt wird, die am menschlichen
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Leben keinen Wert finden, und sogar weniger Wert jenen beimessen, die nicht so glauben, wie sie es tun, dass
nur das, was in der materiellen Welt besteht, von irgendeiner Wichtigkeit ist.
Viele Meiner Brüder und Schwestern praktizieren den Glauben nicht mehr, weil sie den Gedanken aufgegeben
haben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, oder dass sie Mir gegenüber für die Zeit, die sie hier auf Erden
verbringen, Rechenschaft ablegen müssen. Das betrübt mich außerordentlich, dass es so viele einstige
Gläubige gibt, die in die Falle geraten sind, die von den weltlichen Führern aufgestellt worden ist, die
versuchen, euch alle hier auf Erden zu kontrollieren.
Jenen von euch, die Mir gegenüber als dem Erlöser und Retter der Welt loyal bleiben, sage Ich: Ich bitte euch,
schließt euch Mir jetzt an, um all der Sünde in der Welt ein Ende zu machen. Ist es jetzt nicht Zeit für euch,
einander die helfende Hand zu reichen und die Welt durch die Macht eurer Gebete zum Besseren zu ändern?
Wollt ihr euch Mir nicht anschließen, um die Welt vor der Selbstzerstörung zu retten? Ist es für euch nicht
offensichtlich, dass jetzt große Änderungen stattfinden müssen, um es der Menschheit zu erlauben, ins neue
Millennium vorzurücken? Ohne eine drastische Änderung in die Richtung von allem, was gut ist, und in
Richtung eines Weges der Rechtschaffenheit, wird die Welt in den unmittelbaren bevorstehenden Zeiten in
großer Gefahr sein.
Große Änderungen werden für euch alle in der nahen Zukunft stattfinden; Änderungen, die nicht mehr
umgekehrt oder annulliert werden können. Der Welleneffekt auf dem Planeten wegen aller Sünden der Welt
ist für den Planeten zu viel geworden, um ihn auszuhalten, und die Änderungen, die im Begriff sind
stattzufinden, werden die Art und Weise, wie ihr weiterhin auf Erden leben werdet, bedeutend beeinflussen,
aber diese Änderungen werden schließlich zum Wohle der Menschheit sein.
Das wird vielen zuerst nicht einleuchten, wenn nicht den meisten von euch, aber je mehr ihr euch der
Notwendigkeit für diese Änderungen bewusst werdet, desto mehr werdet ihr begreifen, dass die Änderungen
zur Besserung der Welt führen. Aber keiner von euch, Meinen Brüder und Schwestern, ist bereit, Änderung
leicht zu akzeptieren. So werden die Vorbereitungen, um die Änderungen für die Besserung der Menschheit
herbeizuführen, mehr allmählich stattfinden, als ihr es erwarten würdet. Aber keine Angst, weil alles, was in
der nahen Zukunft geschehen wird, für diejenigen von euch spannend sein wird, die während dieser Reise mit
Mir wandeln.
Viele von euch haben bereits den Ruf, sich Mir auf dieser Reise anzuschließen, aufgenommen, und viele von
euch haben vor, diese Hingabe an Mich zu vollziehen, um die Welt durch die Macht des Gebets zum Besseren
zu ändern.
Die Änderungen, die in der Menschheit stattfinden werden, werden so allmählich geschehen, dass die
weltlichen Führer, die fest entschlossen sind, zu manipulieren, zu kontrollieren und euch alle zu beherrschen,
sich nicht bewusst sein werden, dass Ich als der Retter und Erlöser mit und unter euch, Meinen Brüder und
Schwestern gearbeitet habe, die ruhmvollen Änderungen für die Menschheit herbeizuführen.
Ach! Ich schaue mit Spannung und Begeisterung nach vorne auf die Zukunft für die Menschheit; denn jetzt
werdet ihr die Gegenwart Meiner Ewigen Flamme unter euch wachsen sehen, sehr hell im Inneren von jedem
Einzelnen von euch. Ich bitte jeden Einzelnen von euch, die ihr Meine Botschaften hört, in euch hineinzusehen
und anzuerkennen, dass Ich in jedem Einzelne von euch arbeite, um die Änderungen herbeizuführen, welche
die ganze Menschheit ins Zeitalter des Friedens bringen werden.
Ich werde in euch und durch euch gründlich und vollständig arbeiten, um die inneren Änderungen innerhalb
eurer Herzen und Seelen zu bewirken, um euch alle nach vorn in die Morgendämmerung der neuen Zeiten für
die Menschheit zu bewegen.
Es liegt an jedem Einzelnen von euch, Zeit für Gebet und Meditation zu erlauben, so dass Ich euch individuell
Meine helfende Hand reichen kann, um an euer Herz und euren Geist und eure Seele zu appellieren um
innerhalb jedem Einzelnen von euch die Erkenntnis zu erwecken, dass jeder von euch eine Mission im Plan des
Vaters durchzuführen hat, der durch Mich als den Sohn, Erlöser und Retter handelt, um ein Zeitalter des
Friedens und der Ruhe für die ganze Menschheit herbeizuführen.
Die Zeiten werden jetzt bald kommen, wo Ich jeden Einzelnen von euch, der Meine Stimme hört, auffordern
werde, euer eigenes Kreuz aufzunehmen und mit Mir auf dieser Reise zu wandeln, die wahrlich zu einem
Zustand des Glücks für die ganze Menschheit führen wird.

62

Ich bitte euch, geduldig auf Mich zu warten, dass ich jeden von euch rufe. Aber Ich muss in diesen Zeiten auf
eure Aufmerksamkeit bestehen, weil Ich zu jedem Einzelnen wie ein Dieb in der Nacht kommen werde, wenn
ihr es am wenigsten erwartet, dass Ich mit euch plaudere. Wenn Ich zu jedem Einzelnen von euch komme,
bitte Ich euch, euch alle, individuell auf Meinen Ruf zu antworten. Betrachtet euch in dieser Zeit als einen
Krieger in Reserve, der den Ruf seines Kommandanten erwartet. Denn Ich befehle jedem Einzelnen von euch,
Mir zu folgen, und Ich werde jedem Einzelnen Meiner Brüder und Schwestern mit einer besonderen Mission
und Verantwortung in Anspruch nehmen, Meine Arbeit hier auf Erden zu tun.
Wiederum wird die Zeit bald kommen, wenn Ich jeden Einzelnen von euch rufen werde. Bereitet ihr euch jetzt
auf Meinen Besuch vor?
Antwortet Mir jetzt im ehrfürchtigen Gebet und drückt eure Hingabe an Mich aus. Kann Ich jetzt auf euch
zählen, dass ihr ein Teil des Göttlichen Planes für die Menschheit seid?
Ich bitte jeden Einzelnen von euch, auf Meinen Ruf zu antworten. Macht jetzt eine Zusage, eurem Erlöser und
Retter zu dienen.
Ich sage euch Auf Wiedersehen. Aber Ich werde euch jetzt weiterhin sehr nah sein, da der Schleier allmählich
gehoben wird.
Folgt Mir jetzt.
Ich bin euer Erlöser und Retter.
Von: Jesus als Erlöser.
Ende: 16:28 Uhr

Quelle:
http://www.endtimesdaily.com/

Deutsch:
www.herzmariens.de
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