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HEILIGEN ERZENGEL MICHAEL 
 

Bruder, Schwestern, furchtet euch nicht. Ich bin Michael der machtigste Erzengel 
des Himmel und der Erde. Ich bin der Generalgesalbte von Gott der Himmlischen 
Heerschar, Wachposten der Heiligsten Mutter Maria, Hauptbegriff der Liebe fur 
alle Kreaturen des Weltalls. 
Heute ist ein grosser Tag. Die machtige Hand des Hochsten hat Mich hier in eure 
Mitte gesandt, damit Ich euch grosste Lehren geben kann, damit ihr alle den Feind 
Gottes bekampfen konnt. 
Die Liebe Gottes lebt in den Herzen all Seiner Kreaturen, aber Seine Kreaturen 
beschmutzen Seine Liebe mit der Sunde, verachten Seine Gnade und lassen die 
Gedanken des Gehirns vorherrschen, die der Teufel ihnen eingibt, damit die armen 
Seelen zerstort werden von der Boshaftigkeit Unseres Freindes. Versteht all dies mit 
dem Herzen geoffnet auf die Liebe Christus, der handelt durch alle diejenigen die es 
ihm erlauben, damit ihr Soldaten Unseres Konigs der Konige sein konnt, der den 
Tod und die Sunde besiegt hat. Arbeitet vor Seinem Angesicht, damit ihr Licht sein 
konnt in dieser Welt der Finsternis. 
Der boshafte Prinz dieser Welt, wird zerstort werden von der machtigen Hand 
der Gottlichen Liebe, Unserem Allerhochsten Derjenige der den Anfang und das 
Ende geschaffen hat, furchtet Ihn, gehorcht Ihm, damit ihr in eurem Leben Sein 
Heiliges Gesetz an erster Stelle tun konnt. 
Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch. Ich bin mit euch in jedem Augenblick. 
Fleht Mich an mit eurem ganzen Herzen, damit Ich einschreiten kann um seine 
Tatigkeit zu zerstoren, die Boshaftigkeit in euer Leben bringt. 
Bruder, Schwestern, zweifelt nicht an all dies, weil dies ist das Tun Gott des 
Allmachtigen Vaters und all dies was Er vollbringt ist gut fur die Menschheit. Fahrt 
fort an diesem Ort zu kommen, weil sehr bald sehr grosse Wunder sein werden, 
um zu bestatigen, dass in dieser Gruppe nur die Hand des Allerhochsten tatig 
ist. Jetzt muss Ich euch verlassen, Meine Sendung ist beendet, aber sehr, sehr 
bald werde Ich Mich nochmals offenbaren mit grosster Macht, um euch 
vorzubereiten auf die grossen Veranderungen die in der ganzen Welt sein 
werden. Grosse Leiden zieht die Menschheit an sich, all dies wird sein um ihre 
Seelen zu retten. 
Ich liebe euch Bruder, Ich liebe euch Schwerstern, fleht Mich in jedem Augenblick 
an, damit Ich euch vor den Angriffen des Feindes Gottes und Unseres, verteidigen 
kann. Verneigt den Kopf fur den Segen im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. 
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