Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde; das hatte zwei Hörner wie
ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres
aus vor seinen Augen und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das
erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große
Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den
Augen der Menschen; und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen,
die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist…
(Offenbarung 13:11-14)

Von Yeshua HaMashiach, Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser – das Wort Des Herrn
– gesprochen für all jene, die Ohren haben und hören
In dieser Welt voller Kriege, Kriegsgerüchte, Erdbeben und Hungersnöte werden für jene, die unwissend
sind oder kein geschärftes Urteilsvermögen haben, die sogenannten “Menschen” einer höheren
Bewusstseinsstufe, die auf die Erde kommen, um euch mit fortschrittlichen Technologien zu retten, sehr
verführerisch sein. Jene Wesen sind in Wirklichkeit böse, gefallene Engel, die sich als hochentwickelte
Geschöpfe ausgeben und sich damit brüsten, Mir ebenbürtig zu sein. Sie werden euch sagen, dass Ich
nur ein weiteres höheres Wesen von einem ihrer Planeten und der Plejaden-Konstellation bin. Sie
werden euch Frieden, Wohlstand und gute Gesundheit anbieten, wenn ihr ihrem Weg der Erleuchtung
folgt, und sie werden euch dazu verleiten, ihren Gott, der lügenden Zeichen und Wunder – Luzifer –
anzubeten. Davor habe Ich euch in diesen Schriften gewarnt… 2. Thessalonicher 2:1-7.
Jeder wird diese Außerirdischen begeistert begrüßen aufgrund ihres fortgeschrittenen Intellekts und
ihrer Hilfsbereitschaft. Es wird sogar hitzige Diskussionen auslösen unter den Gläubigen, dass sie
christusähnlich und heilig seien.
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vergeben, in Frieden und Freiheit zu leben, wenn sie von einem höheren Bewusstsein und geistigen
Dimensionen sprechen, wenn sie ihre heilenden Kräfte zeigen und übernatürliche Zeichen und Wunder
tun, wenn sie von einer tausendjährigen Friedensherrschaft sprechen, wenn sie von einem
Christusbewusstsein sprechen und eine große Würde an den Tag legen? Woran werdet ihr erkennen, ob
sie wirklich Christen sind, ob sie errettet sind oder ob sie Mich kennen?
Wenn sie euch sagen, dass Ich von ihrem Planeten gekommen bin, um die Erde auf ein großes Erwachen
vorzubereiten, wie werdet ihr wissen, ob das wahr ist? Was ist, wenn sie euch sagen, dass Luzifer Mein
Bruder sei und genau dieselben Kräfte habe? Werden ihre übernatürlichen Wunder nicht überzeugen,
dass es vielleicht doch wahr ist? Es ist die gleiche alte New-Age-Lehre, eingewickelt in eine Hülle von
übernatürlichen Ereignissen und Zeichen.
Mein Volk, lasst euch nicht von jenen in die Irre führen, die Licht, Liebe, Heilung und Gleichheit
predigen, aber das gutheißen, was ihr WISST, dass es Sünde ist.
Ihr seid alle darauf vorbereitet worden, schwule und lesbische Ehen zu akzeptieren, sogar bis zu dem
Punkt, dass ihr denkt, dass es in Ordnung sei, wenn ihr euer Geschlecht ändert und sogar euren Kindern
erlaubt, ihr Geschlecht bereits in der Grundschule zu ändern. Wie pervers müssen die Dinge noch
werden, bevor ihr aufwacht und die große Täuschung erkennt, die direkt vor euren Augen ausgearbeitet
wird?
Viele Wissenschaftler sind verwirrt, was genau die Alien-Agenda ist. Diese Männer und Frauen kennen
die Schriften nicht, also bleiben sie im Dunkeln und fragen sich, ob sie tatsächlich böse oder gut sind.
Wie könnte jemand, der ein medizinisches Bett für die Kranken erschaffen hat, eine schlechte Person
sein? Wie könnte jemand, der die Pläne für freie Energie und einfache fliegende Autos für jedermann
bereitstellt, schlecht sein? Das sind wahr gewordene Träume für die Menschheit, und dies ist genau, wie
Satan es geplant hat. Die meisten werden so begeistert sein, dass sie eifrig alles annehmen und sogar
unterschreiben werden, was man ihnen vorsetzt, besonders, wenn man ihnen Heilung und eine längere
Lebenszeit verspricht.
„Aber sie teilen all diese wunderbaren Erfindungen mit uns – sie können nicht böse sein, sonst hätten
sie uns schon längst vernichtet.“ Das sind einige der Dilemmas, in denen sich die Wissenschaftler und
die Gesellschaft befinden.
Diese Dinge, die von Satan enthüllt werden, sind ein Trojanisches Pferd! Diese erstaunlichen,
übernatürlichen und wissenschaftlichen Erkenntnisse sind ein Trojanisches Pferd, um euch in den
Glauben an eine falsche Spiritualität zu locken, die euch in die Dunkelheit und Verzweiflung führen
wird.
Dies ist eine komplexe Frage, aber ihr findet eine einfache Antwort in Jesaja 14:12-14. Sie ist an Satan
oder Luzifer gerichtet, der als Teil der höchsten Ordnung der Engel angesehen wurde und die Anbetung
für Meinen Vater führte, bis er eifersüchtig wurde und in Ungnade fiel.
Seine Absicht hat sich nie geändert. Er will immer noch, dass Meine Geschöpfe ihn anbeten, anstelle
des einen wahren und lebendigen Gottes. Deshalb hat er eine Generation vorbereitet, in welcher er plant,
die ganze Menschheit zu verführen und zukünftige Generationen dazu zu bringen, ihn anzubeten.
Er kann Meine Geschöpfe nicht töten und trotzdem angebetet werden, also ist sein Plan, die Menschheit
zu täuschen, damit sie glaubt, er sei Gott, und dadurch lässt er sich von der ganzen Welt anbeten. Er hat
eine Technologie entwickelt, um euch zu verführen und zu beeindrucken und euch dazu zu bringen, ihn
anzubeten, um so seinen Plan zu verwirklichen, auf den Thron Gottes auf dem Berg der Versammlung
aufzusteigen.
Mein Volk, was von guten Menschen gelehrt wird, die angeblich erleuchtet sind und Zugang zu streng
geheimen Dokumenten haben, ist der Triumph des Lichts über die Finsternis, das Ende der Kriege, des
Hungers und der Krankheiten, Liebe, Freude, Frieden, Gleichheit, ein neues goldenes Zeitalter, in dem
jeder hat, was er braucht und in dem der Friede auf der Erde regiert. Sie sagen, dass diese Revolution
das tausendjährige Friedensreich sei, von dem in der Offenbarung gesprochen wird.
Ich habe euch gewarnt, dass dies kommen würde. In 1. Thessalonicher 5, beginnend mit Vers 1, heißt
es: „Was aber die Zeiten und Jahreszeiten betrifft, Brüder, so ist es nicht nötig, euch darüber zu
schreiben. Denn ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Während
die Menschen sagen: ,Frieden und Sicherheit’, wird die plötzliche Zerstörung über sie kommen, wie die
Wehen eine schwangere Frau überraschen und sie werden nicht entkommen.“
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plötzlich hat Satan die freie Herrschaft über die Erde. (1. Thessalonicher 4:16,17)
Ich sage euch: Das tausendjährige Friedensreich gibt es wirklich, aber es wird nicht beginnen, bevor
Ich die Erde mit Feuer von all ihren Missetaten gereinigt (1. Korinther 3:10-15) und alle Dämonen
und gefallenen Engel versammelt und eingesperrt habe, damit sie die Menschen auf der Erde nicht
mehr in die Irre führen können. (Offenbarung 16:13,14,16; 20:1-3) Ich habe dies in der Heiligen Schrift
geschrieben, um euch einen Wegweiser für die Ereignisse zu geben, die jetzt auf euch zukommen.
Nachdem das vollbracht ist, könnt ihr euch darauf freuen, dass Ich mit Meinen Heiligen und Engeln auf
die Erde komme, um tausend Jahre lang zu regieren. Aber bis das in seiner Gesamtheit vollbracht ist,
seid ihr noch nicht durch das Feuer gegangen. Bereitet euch vor, Geliebte, bereitet eure Herzen auf diese
Zeit vor, die wie ein Dieb in der Nacht kommen und der Erde alle Freude rauben wird.
Diese Dinge, die Ich dem Apostel Johannes diktiert habe und die im Buch der Offenbarung geschrieben
stehen, müssen sich erfüllen. Ich habe diese Worte über zwei Jahrtausende hinweg erhalten und
beschützt, damit ihr wissen würdet, was vor sich geht.
Lasst euch von Meinem Geist leiten und nicht vom Geist dieser Welt, nicht von den sich
verkleidenden Dämonen und gefallenen Engeln, die die Fähigkeit haben, die Materie auf eine höchst
erstaunliche Weise zu manipulieren. Lasst euch nicht von diesen falschen Zeichen und lügenden
Wundern täuschen.
Das Entscheidende ist… „Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen.“ (Matthäus 7:16) Wenn
irgendetwas gelehrt oder propagiert wird, das dem widerspricht, was Ich euch in der Heiligen Schrift
gelehrt habe, werdet ihr mit Sicherheit wissen, dass es nicht von Mir sein kann. Das ist eure Antwort.
Steht fest, steht fest, Geliebte, steht fest in der Wahrheit und warnt die Welt vor dem, was noch kommen
wird. Setzt euch für die Wahrheit ein und lasst nicht zu, dass andere in diese dunkle Grube voller Lügen
hineingesaugt werden. Betet für sie.
Matthäus 24:11,23-25

