Als das Lamm das 3. Siegel löste, hörte ich das 3. Wesen rufen:
„Komm und sieh!“ Da erschien ein schwarzes Ross. Sein Reiter hielt
eine Waage in seiner Hand. Nun hörte ich eine Stimme aus der
Mitte der vier Wesen rufen: „Ein Maß Weizen für ein Silberstück
und drei Maß Gerste für ein Silberstück; doch dem Öl und dem
Wein sollst du keinen Schaden zufügen.“
Dann öffnete das Lamm das 4. Siegel, und ich hörte das 4. Wesen
laut rufen: „Komm und sieh!“ Da sah ich hin und erblickte ein
fahles Ross. Darauf saß ein Reiter, der hieß “Tod“; und die
Bewohner des Totenreiches waren in seinem Gefolge. Ihnen wurde
die Macht gegeben, den vierten Teil der Erdenbewohner zu töten
durch das Schwert, durch Hunger, Pest und durch die wilden Tiere
der Erde.

(Offenbarung 6:5-8)
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gesprochen für all jene, die Ohren haben und hören
Jesus begann... „Diese Seuche fängt gerade erst an. Sie wird
hervorbersten und die Welt schockieren. Es ist bereits hier, und jene,
die Meinen Schutz nicht suchen, sind in großer Gefahr. Wenn die Tage
nicht verkürzt würden, würde keiner am Leben bleiben. (Mat. 24,22)
Dieser Schachzug von Satan ist so böse, dass es jenseits des
menschlichen Verstandes liegt, etwas so Böses zu begreifen. Ihr seht
nur einen winzigen Teil; Ich sehe und höre die Schreie jener, die dabei
sind zu sterben. Ich fühle das Leid, das kein Ende nimmt – der Schmerz,
und das Leiden ist unfassbar! Ich liebe jedes einzelne Meiner Kinder
von ganzem Herzen. Dennoch sage Ich euch, dass in den kommenden
Zeiten jene, die hinübergezogen sind von den noch Lebenden beneidet
werden. (Off. 9,6) Es ist nicht zu spät, dies einzudämmen, aber die Mittel
müssen außergewöhnlich sein – und nur wenige sind vorbereitet und
willig. Aufgrund dessen wird sich dies wie ein Buschbrand ausbreiten.
Es ist viel ernster als das, was berichtet wird. Es wird auch eine
wirtschaftliche Katastrophe verursachen. Die Menschen haben keine
Ahnung, wie absolut ernst es ist oder die Maßnahmen, die ergriffen
werden, um jene mit Symptomen unter Quarantäne zu stellen.
Menschen der Welt, dreht euer Herz Mir zu! Denkt nicht, dass ihr
weiterhin nur für euch selbst leben könnt und gleichzeitig vor dieser
Seuche sicher zu sein. Ich rufe alle von euch zurück zu Mir und was ihr
seht, ist das Ergebnis eurer Gleichgültigkeit, indem ihr einen
egoistischen Lebensstil führt.
Diese Geißel wird von Meinem Vater zugelassen, um euch
aufzuwecken, bevor es zu spät ist! Viele Meiner Leute leben nur für sich
selbst, nicht für andere. Viele von euch sind gefangen in ihren
Besitztümern und darin, noch weitere Besitztümer zu erwerben. Diese
Dinge vermitteln euch ein falsches Sicherheitsgefühl. Ihr seht nicht, wie
absolut zerbrechlich euer Leben ist und die Konsequenzen, nur dafür
zu leben, um euch selbst zu erfreuen. Ihr seht, was eure Kultur gutheißt,
und dies gibt euch ein Gefühl von Sicherheit und Erfolg. Dies alles
könnte euch aber über Nacht genommen werden!
O, wie sehr Ich Mir wünsche, dass ihr alle aufwacht!
Meine Lieben, BETET BITTE FÜR DIE CHINESEN, die von ihrer
Regierung brutal behandelt werden. Betet auch jeden Tag Psalm 91
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Bitte, sie leiden so sehr. Betet es von ganzem Herzen, meine Schätze.
Betet es langsam und mit Absicht.
Mein Wort kehrt nicht unwirksam zu Mir zurück. (Jes. 55,11) Die Orte,
die dieses Gebet empfangen werden, sind zahlreicher, als ihr es euch
vorstellen könnt. Und damit Mein Schutz wirksam wird, muss man sich
von der Sünde lossagen. So bittet ihr Mich zumindest, die Reue in
Gang zu setzen.
Aber noch besser als das; betet jeden Tag Psalm 51 über die ganze
Welt, und ihr werdet Mein Herz für die ganze Schöpfung ausdrücken
und Millionen von Seelen dazu einladen, ihre Sünden zu bereuen und
umzukehren.
Da gibt es jene, die errettet werden, aber nur wie durch das Feuer
gehend. Ich würde es vorziehen, wenn Ich es nicht zulasse müsste,
dass eines Meiner Kinder auf diese Weise gebeutelt wird, aber das ist
nicht Meine Entscheidung. Es ist eure Entscheidung! Denn sie
basiert auf eurer umfassenden Buße und Umkehr und eurer
Hingabe gegenüber dem, was richtig und gut ist aus Meiner Sicht.
Sucht Mich, bis ihr Mich findet! (Jer 29,13) Werdet nicht nachlässig im
Gebet!
Richtet einander nicht – betet lieber für die Seelen, die nicht euren
Erwartungen entsprechen. Wenn ihr einander mit Groll angreift,
enttäuscht ihr Mich sehr, und ihr öffnet die Tür für die dämonische
Unterdrückung in eurem eigenen Leben. Ich allein richte die Motive
und Zustände einer Seele. Ihr sollt nicht kritisieren und euch selbst als
gerecht ansehen, während ihr sie richtet. (Röm. 2,1)
Nutzt lieber das Jesus Gebet… ‘Herr, Jesus, ich bin ein Sünder, hab
Erbarmen mit mir.’ Dieses Gebet reicht tief in euer Inneres hinein,
Meine Kinder, und es korrigiert eure Höhe und eure Haltung.
Richten ist TÖDLICH!
Lebt lieber in Nächstenliebe, und erkennt den Preis, den Ich für eure
Sünden auf Golgatha bezahlte.
Wenn diese Seuche in vollem Gange ist, werden viele Buße tun
wollen.
Aber Ich sage euch: Bereut Jetzt! Wartet nicht, bis ihr auf dem
Sterbebett liegt, um eure Sünden und eure Urteile gegen andere zu
gestehen und zu bereuen. Wartet nicht, bis ein Kind krank wird, um zu
bereuen. Kommt jetzt zu Mir, und wenn auch eure Sünden blutrot sind,
Ich werde euch weißer machen als Schnee. (Jes 1:18)
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Nächstes geliebt habt und ihm barmherzig wart.
Ich segne euch jetzt, ihr Lieben, und Ich bitte euch, euer Leben und
euer Gewissen zu überprüfen, und wenn es noch etwas gibt, kommt
reumütig zu Mir, und Ich werde euch vergeben und euch Kraft geben,
andere zu lieben, wie ihr euch selbst liebt. (Joh. 13:34)
Es geht um Leben und Tod…Legt also eure Meinungen beiseite
und betet!
Die Zeit, in der ihr gerade lebt, ist sehr ähnlich wie die Zeit der Pest.
Ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, dass Ich vom Himmel
hinunterstieg, um in den Leib der Jungfrau einzutreten. Und ihr würdet
gut daran tun, mit euren Gebeten durch dieselbe Tür in den Himmel
einzutreten, um das Zentrum Meines Herzens zu erreichen und
außergewöhnliche Wunder für euch zu erlangen. Ich bitte euch auch,
vor Meinen Heiligen Geist zu treten und eure Herzen zu
durchsuchen, damit ihr euren Egoismus, Eigensinn, Stolz, Zorn,
eure Habsucht, geistige Trägheit, Lust und Rebellion bereuen
könnt.
Menschen der Welt, ihr gehört alle Mir. Ich habe jeden von euch mit
einer göttlichen Bestimmung im Leben erschaffen, aber eure weltliche
Gesellschaft hat Mich als solide Quelle der Heilung und Befreiung von
euch entfernt! Sie gehen lieber zum Arzt, von welchem sie glauben,
ihm vertrauen zu können. Aber für viele ist die Hilfe eines Arztes völlig
nutzlos, so gut wurde diese Biowaffe entwickelt!
Ich bin eure einzige Zuflucht, Meine Lieben. (Ps. 91,2)
Kommt zu Mir! Meine Arme sind weit offen.“

