Und es macht, dass die Kleinen und die Großen, die Reichen und
die Armen, die Freien und die Knechte-allesamt sich ein
Malzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass
niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das
Malzeichen, nämlich den Namen des Tiers oder die Zahl seines
Namens.
Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des
Tiers; denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist
sechshundertsechsundsechzig.
(Offenbarung 13:16-18)

Von Yeshua HaMashiach, Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser – das Wort Des Herrn,
gesprochen für all jene, die Ohren haben und hören
Meine Kinder,
bitte beachtet diese Warnung! Es werden viele Impfstoffe und Heilmittel zum Testen verteilt
werden. Sie werden versuchen, dies schnell zu tun, aus Angst vor der Ausbreitung dieses
Virus (COVID-19), und aufgrund dieser Angst werden viele losrennen und sich impfen lassen.
Dieser Impfstoff wird euer Immunsystem massiv beeinträchtigen, anstatt es aufzubauen.
Impfstoffe, die euch helfen sollten, sind vollgepackt mit zeitlich festgelegten Krankheiten.
Erlaubt ihnen nicht, euch oder euer Kind zu impfen. Einige sterben an diesen
Impfungen! Ihr könnt nicht allen Ärzten vertrauen; sie wurden vorbereitet und herangezogen,
mit den Plänen der Regierung zusammenzuarbeiten. Eine Spritze könnte euch für den Rest
eures Lebens kinderlos machen!
Ihr öffnet euren Körper für eine korrupte Regierung, die mit gierigen und bösen
Pharmakonzernen zusammenarbeitet. Ihr habt keine Ahnung, was in diesen Spritzen steckt,
aber viele Krankheiten, die jetzt um sich greifen und weit verbreitet sind, wurden vor 40 Jahren
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die Bevölkerung haben würden in naher Zukunft, einschließlich der Berechnung ihres
Gewinnes – auf das Geld genau – den sie bei der Behandlung dieser Krankheiten erzielen
würden.
Der Impfstoff schwächt das Immunsystem, um euch für die Plagen, die sie dann wiederum auf
die Nationen loslassen werden, empfänglicher zu machen!
Dies hat nichts mit der US-amerikanischen Regierung und ihrem amtierenden Präsidenten (D.
Trump) zu tun, sondern mit jenen, die vor ihm waren!
Meine Leute, ihr müsst daran denken; sie hatten diesen Plan schon seit langer Zeit. Sie haben
auf diese Zeit gewartet, auf den richtigen Zeitpunkt, um ihre Pläne für die “Neue Weltordnung“
umzusetzen. Die Schattenregierung (Deep State) und viele von Satans Dienern sind so
frustriert, weil Ich weiterhin alle Angriffe, Pläne und Überfälle abschwäche, die sie gegen die
Nationen und die Welt in Gang setzen, um ihre Regentschaft voranzutreiben, aber sie
vergessen, dass ICH Gott bin und dass ICH die Kontrolle habe! Ich habe auch sie unter
Kontrolle!
Ich lasse die Zeiten und Jahreszeiten zu, in welchen diese Dinge kommen werden, und sie
arbeiten unter Meiner himmlischen Rechtsprechung bezüglich dem, was Ich zulasse, um
Meine Leute aufzuwecken und viele Verlorene wieder zur Besinnung zu bringen. Warum
toben die Nationen, und warum kommen die Könige der Erde und kämpfen einen
aussichtslosen Kampf? Am Ende werde Ich in der Tat siegreich sein!
Wie auch immer, Meine Leute, dies negiert nicht die Tatsache, dass Ich komme, und dies sind
die Zeichen, die vorausgesagt wurden, um euch vorzubereiten, damit ihr glauben könnt, wenn
ihr diese Dinge seht und euch nicht fürchtet.
Dies ist nicht die Zeit, um zur Normalität zurückzukehren! Dies ist nicht die Zeit, um zu eurer
alten Denkweise und zum Hamsterrad der Welt zurückzukehren! Nein, Meine Geliebten, dies
ist nicht die Zeit, um nach Ägypten zurückzukehren.
Ich rufe euch alle aus dieser Knechtschaft der Welt heraus und in Mein Herz hinein. Ich rufe
euch auf, das zu erkennen, was das Wichtigste ist in eurem Leben… EURE ERLÖSUNG UND
DIE ERLÖSUNG EURER FAMILIEN.
Reue ist gerade jetzt von größter Wichtigkeit! Einige, die nicht bereut haben, werden
zurückgelassen werden!
Ich ermutige euch, auf euer Leben zurückzublicken und alle Sünden eurer Jugend und eures
Heranwachsens bis zum heutigen Tag zu gestehen. Wenn euch eine Handlung in den Sinn
kommt, bereut sie. Auch Gedanken können schwere Vergehen sein und müssen bereut
werden. Ich möchte, dass Meine Braut rein ist, wenn Ich komme, und für die meisten von euch
bedeutet dies eine ernsthafte Überprüfung eures Lebens und das Eingeständnis eurer
Sünden und eine tiefgreifende Reue und Umkehr. Bittet den Heiligen Geist, euch die
Bereiche zu zeigen, die ihr bereuen müsst, und Ich werde euch vergeben. So wird euer
Hochzeitkleid rein sein, ohne Flecken, Knitter und Makel.
Erkennt, dass eure Gedankenwelt das Potential hat, euch in die Hölle zu verdammen. Ihr mögt
es nicht in die Tat umgesetzt haben, aber wenn ihr Groll gehegt und eurem Nächsten Böses
gewünscht habt, habt ihr eine schwerwiegende Sünde begangen! Unversöhnlichkeit wird euch
genauso sicher an diese Erde fesseln wie eine Abtreibung, die ihr nie bereut habt!
Dies ist nicht die Zeit, herumzualbern, ihr müsst Mich sehr ernst nehmen! Schließt
Frieden mit allen, die ihr beleidigt oder verärgert habt. Vergebt allen und nehmt ihre Vergebung
an. Betet und bittet Mich, jene zu heilen, die ihr in eurem Leben verletzt habt. Betet für die
Zurückgelassenen, schreibt Liebesbriefe an eure Angehörigen, tut was ihr könnt, um den
Schmerz der plötzlichen Trennung zu lindern, den so viele auf der ganzen Welt erleiden
werden. Schenkt ihnen Hoffnung, und warnt sie eindringlich, das Zeichen des Tieres
nicht anzunehmen!
Am Tag der Entrückung haben sie gesehen, wie sich die Schriften erfüllen. (1.
Thessalonicher 4:16,17) Das Nächste, was aus der Schrift erfüllt wird, ist das Zeichen
des Tieres. (Offenbarung 13:16-18) Warnt sie vor den enormen physischen Leiden, die nach
einer sogenannten Wohlstands- und Sicherheitsphase eintreten werden. Wenn jene Phase
vorbei ist, werden die Bösen einen Schalter drehen, um sie leiden zu lassen, wie sie es nie für

-3möglich halten würden, und obendrein werden sie sich wünschen, sterben zu können, aber
der Tod wird vor ihnen fliehen. (Offenbarung 9:5,6) Dieses Werkzeug von Satan wird sie dazu
veranlassen, Mich zu verfluchen und ohne Reue zu sterben. Deshalb warne Ich sie noch
einmal: Bittet Mich um Barmherzigkeit, und denkt daran, dass jene, die das Zeichen
annehmen, für alle Ewigkeit leiden werden. Es ist besser für sie, rasch zu sterben und für alle
Ewigkeit bei Mir im Himmel zu sein, als für ein paar kurze Monate zu gedeihen und dann
qualvoll zu sterben und in der Hölle zu enden.
Es reicht, dass ihr wisst, dass sie die Öffentlichkeit bei jeder Gelegenheit chippen. Sie sagen
euch, dass es eine Spritze für dies oder jenes ist, aber in Wirklichkeit ist es eine elektronische
Vorrichtung, die euer Gehirn so programmiert, dass es Mich vergisst und um euch davon
abzuhalten, irgendetwas mit Mir zu tun zu haben.
Ich spreche zu euch in euren Herzen, und Meine Lämmer kennen Meine Stimme. Der Stimme
des Verführers werden sie nicht folgen. (Johannes 10:4,5) Alles, worum Ich euch bitte, ist,
schaltet die Stimme in eurem Gewissen nicht aus, um aus irgendeinem Grund Kompromisse
einzugehen. Ein Grund nach dem anderen wird euch angeboten werden, um eine Ausnahme
von der Regel herbeizuführen.
Kehrt nicht zurück zu dem, wie es früher war, als ihr auf der Straße unterwegs wart, die in die
Zerstörung führt, sondern dreht euer Herz zurück zu Mir. Dreht die Herzen eurer Familie zurück
zu Mir, indem ihr sie durch euer Beispiel führt.
Lasst die Welt nicht mehr in euer Heim eindringen durch das, was ihr anschaut, anhört, lest
oder in euren Gesprächen. Lasst stattdessen alles auf Mich und eure gegenseitige Liebe
fokussiert sein. Lasst euch nicht impfen, Meine Lieben! Sie sind dazu gedacht und wurden
immer dafür benutzt, die Familien dieser Welt zu zerstören. Euch werden Dinge eingespritzt,
die über euer Wissen hinausgehen, und es wird euch im Verlauf töten. Wenn die Plagen sich
eurem Wohnort nähern, vertraut allein auf Meine Barmherzigkeit und Güte euch zu
erretten. Seid ein Volk, das seinen Gott kennt und Ihm vertraut. (Daniel 11:32)
Ich bin in all dem mit euch, Ich liebe euch innig, und Mein größter Wunsch ist, eure
vollständige Reue und Umkehr, damit Ich euch zu mir nehmen kann!

