Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite
lebendige Wesen sagen: Komm und sieh!
Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot, und dem,
der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu
nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten; und es wurde
ihm ein großes Schwert gegeben.
Offenbarung 6:3-4

15. September 2021 – Von Yeshua HaMashiach, Jesus Christus, unserem Herrn und
Erlöser – das Wort Des Herrn – gesprochen für all jene, die Ohren haben und hören
Was Meine Kinder einander antun, ist entmenschlichend. Sie berauben sich
gegenseitig ihrer Würde durch die Art und Weise, wie sie einander behandeln und
durch Bedingungen. Ich bin mit dieser Art Behandlung vertraut.
In Kürze bricht ein voll ausgewachsener Weltkrieg aus, und dies führt zu
unpersönlicher Gewalt und einem großen Leiden in den Menschen. Die
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Soldaten im Krieg verstärkt, ist eine starke menschliche Tendenz, auf die
Entmenschlichung von anderen zu reagieren.
Ich sage euch, Meine Lieben, nicht zu hassen, sondern zu lieben. Ja, liebt eure
Feinde und lasst sie Mich sehen durch euch. (Matthäus 5:44)
Während des Zweiten Weltkriegs wurde Meine Liebe durch Meine Diener
demonstriert, die jenen, die sie verfolgten, Freundlichkeit, Mitgefühl und ja, sogar
Respekt entgegenbrachten. Sie teilten Mein Leben und Meine Liebe zu ihnen, sogar
bis zum Punkt, wo sie ihr Leben für ein anderes niederlegten.
Ihr könnt andere durch Mitgefühl erreichen, indem ihr euch ihre Lebenserfahrungen
anhört, was sie durchgemacht haben und wie es sie zu dem geformt hat, wer sie heute
sind. Seid nicht schnell im Richten und Kritisieren aufgrund der Umstände und
unangenehmen Lebensbedingungen, in denen ihr euch plötzlich wiederfindet, sondern
seid Licht und Hoffnung in dunklen und schlimmen Situationen. (Matthäus 5:16)
Die Zerstörungskraft des Krieges ist verheerend, und es kann zu einem
entscheidenden Moment für die endgültige Bestimmung einer Seele kommen, denn
die Menschen können sich entweder Mir zuwenden oder sich von Mir abwenden. Euer
Zeugnis über Mich könnten die letzten Worte sein, die sie hören, bevor sie sterben.
Eure Nation ist in großer Gefahr und zwar aus vielen verschiedenen Richtungen. Das
Gebet ist in diesem Moment essentiell.
Meine Kinder, bitte, Meine Kinder, widmet eure Gedanken dem Gebet, nicht den
Dingen dieser Welt. Es gibt wunderbare Pläne für euch alle, sofern ihr kooperiert. Ich
rufe euch auf, zu kooperieren, Meine Lieben. Ihr habt nichts zu verlieren und alles zu
gewinnen. Sofern ihr euer Leben, euren Willen und euren Weg festhaltet in eurem
Herzen, werdet ihr im Geiste schrumpfen, und ihr werdet all die großen Gaben
verpassen, die Ich euch für eure sorgfältig ausgewählte Mission geben möchte.
Es gibt so viel zu tun, ihr habt keine Ahnung, wie viel von eurer Kooperation abhängt
oder wie groß eure Belohnung im Himmel sein wird, auch wenn das niemals euer Motiv
sein sollte.
Meine Kinder, verliebt euch inniger in Mich, und alles wird sehr leicht werden. Wo die
Liebe fehlt, fehlt auch der Gehorsam. Wahrlich, dies ist die Zeit, um auf den kleinsten
Wunsch Meines Herzens zu reagieren. Diese Art von Gehorsam wird euch direkt in
eure Bestimmung führen. Meine Gedanken gelten zu jenem Zeitpunkt eurer
Bestimmung. Ihr werdet dies erkennen, wenn ihr immer tiefer eindringt und euch
komplett Meinen Armen überlasst.
Ihr habt in der jüngsten Vergangenheit noch nie einen Krieg auf eurem eigenen Boden
durchlebt. Ihr könnt euch nicht einmal vorstellen, wie verheerend das ist. Ihr verliert
alles, was ihr jemals erworben habt. Eure Menschenwürde wird euch genommen, und
ihr werdet zu einem Wanderer, der keinen Platz hat, wo er sein Haupt hinlegen könnte.
Deshalb ist das Bußgebet so wichtig für das Überleben eurer Nation, zumindest für
das Wenige, was von ihr übrig bleiben wird.
Ich erzähle euch diese Dinge, damit ihr begreift, wie notwendig das Gebet und die
Buße und Umkehr im Moment sind. Vieles wird davon abhängen, wie viel gebetet wird,
um eure Nation und die Dinge, die euch lieb sind, zu erhalten.
Klammert euch an Mich, Meine Lieben. Klammert euch an Mich und betet von
ganzem Herzen für jene, die nicht vorbereitet sind auf den Tod. Ihr könnt euch nicht
im geringsten vorstellen, was kommt, gemäß der Ungerechtigkeit jener, die es besser
hätten wissen müssen. Das Abschlachten von Unschuldigen, die abscheulichen
Dinge, die man Kindern antut – es ist schrecklicher, als ihr es euch je vorstellen könnt.
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werden viel bewirken, und es wird eine Fülle von Barmherzigkeit für die aufrichtig
Reumütigen geben. (Jakobus 5:16b)
Betet und bereut und ermutigt andere zu beten und Buße zu tun, denn die Zeit
ist definitiv sehr kurz.
Meine Kinder, Ich bete, dass Mein Vater euch jetzt mit dem Wunsch nach tiefem Gebet
und mit Mut segnet, tapfer aufzustehen, euren Mund aufzumachen und andere zu
warnen.

