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ERZENGEL MICHAEL 
Habt keine Angst, wir sind es die Erzengel Gottes, Michael, Gabriel und Raffael,  
die Hand Gottes hat uns zu euch gesandt, inmitten unter euch. Freut euch im Namen 
des Wiederauferstandenen Gottes, um neues Leben zu schenken, um neues Licht zu 
schenken, im die Seelen aus der Dunkelheit zu retten. Verspürt ihr Unsere 
Gegenwart, Wir Engel sind inmitten unter euch, wir sind neben den guten Menschen 
welche den Allmächtigen Vater Gottes lieben, Wir sind neben den Menschen die 
IHN nicht kennen und die IHN lieben ohne es zu wissen, wir sind die Erzengel 
welche das Grab Unseres Herrn geöffnet haben.  
 

ERZENGEL GABRIEL 
Brüder und Schwestern, Ich bin es Erzengel Gabriel, der Heilige Vater hat uns 
gesandt um euch mitzuteilen was damals zu Zeiten Jesus geschehen ward. Ich bin 
seinen Jüngern erschienen und habe sie zu seinem Grabe geführt, wo sie sehen, dass 
Jesus auferstanden war, Jesus der König des Himmels, Jesus hat sein Leben der 
Welt geopfert. 
Habt keine Angst, Wir Engel werden euch alles offenbaren, was der Satan euch 
verheimlichen möchte. Der Heilige Vater Gottes ist am Ende seiner 
Barmherzigkeit, die Menschen müssen ihre Herzen öffnen für den Heiligen 
Geist. Der Heilige Geist möchte helfen, aber die Menschen verhindern es, habt keine 
Angst, Wir werden euch führen.  
 

ERZENGEL RAFFAEL 
Brüder, Schwestern, Ich bin es Erzengel Raffael, freut euch denn euer Bruder Jesus 
ist auferstanden, freut euch von ganzem Herzen, habt keine Angst Seinen Worten zu 
folgen, seid seine Jünger, Wir Erzengel haben immer die Jünger Jesus beschützt, alle 
keiner wurde vernachlässigt oder gar zurück gelassen und keiner wird jemals zurück 
gelassen werden. Seid treu wie seine Jünger, denn die Welt benötigt Soldaten die für 
die Zeichen des Allmächtigen Vater Gottes kämpfen, antwortet auf seinen Ruf, 
denn ihr seid die Auserwählten. Betet, Brüder und Schwestern, betet schwierige 
Zeiten stehen bevor, aber habt keine Angst, wer die Worte Unseres Herrn 
verstanden hat, braucht keine Angst zu haben. Versteht Brüder und Schwestern, 
eure Seele benötigt übermenschliche Kraft, welche in euch weilt welche der 
allmächtige Vater Gottes in euch geschaffen hat bevor ihr geboren würdet. ER erhört 
euch immer, ER hört eure Gebete, lobt ihn. 
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ERZENGEL MICHAEL 

Brüder, Schwestern, Ich Michael der General des himmlischen Heeres bin gesandt 
worden um Jesus zu Unterstützen, Ich habe Seinen Schweiß welcher mit Blut 
durchtränkt war getrocknet. Jesus hat für euch gelitten, um euch vor Gott zu 
rechtfertigen. Wenn der Sohn Gottes gelitten hat, so könnt auch ihr es tun. Harrt aus, 
es ist nicht einfach, aber wir Engel unterstützen die Menschen Gottes, denjenigen die 
die Stärke Gottes erfragen wird immer geholfen werden, bis zu ihrem letzten 
Atemzug auf der Welt, vergesst nicht unsere Worte, denn diese sind direkt vom 
Vater gesagt worden. Jesus ist euer Erlöser, ER hat alle Völker von ihren Sünden 
erlöst, Satan wird dies niemals ändern können. Brüder, Schwestern das Böse möchte 
euch ablenken, möchte die Menschheit ablenken von den Geschenken des Heiligen 
Geistes, wir kämpfen, aber die Verdorbenheit hat viel Völker infiziert. Die Kirche 
wurde gegründet von denjenigen die den Willen des Allmächtigen Vater Gottes 
verbreiten sollten, nicht von denen die sich mit langen goldenen Gewändern zu 
kleiden pflegte. Das Urteil Gottes wird verheerend sein, für diejenigen die den 
Namen Seines Sohnes Jesus missbraucht haben.  
Ich liebe euch Brüder und Schwestern, ihr seid von unserer Gegenwart umgeben, die 
Mutter, die Heilige Jungfrau Maria, ist diejenige die Jesus überall hin gefolgt ist 
auf all Seinen Schritten, auch nach seinem Tode, Sie ist ihm in die Wüste gefolgt, wie 
Sie es wollte, Ich bin bei Ihr gewesen in ihrem Leid bei ihrem Fasten, bei ihrer Buße, 
SIE hat das erleben wollen was ihr Sohn erlebt hatte, SIE sah uns Engel in ihrer Nähe 
denn SIE war und ist auch Unsere Mutter.  
Brüder, Schwestern, Unsere Mission ist für heute beendet, wir möchten eure Häuser 
segnen, eure Familien, knien alle nieder, beugen euer Haupt Im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes  

Wir lieben, euch Brüder und Schwestern. 
 
 


