
 

 

 

Der sechste Engel blies seine Posaune: Da hörte ich eine Stimme, die 
von den vier Hörnern des goldenen Altars her kam, der vor Gott steht. 
Die Stimme sagte zu dem sechsten Engel, der die Posaune hält: Binde 
die vier Engel los, die am großen Strom, am Eufrat, gefesselt sind. Da 
wurden die vier Engel losgebunden, die auf Jahr und Monat, auf Tag 
und Stunde bereitstanden, um ein Drittel der Menschheit zu töten. 

 
(Offenbarung 9:13-15) 

 
 
 
 
Von Yeshua HaMashiach, Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn 
– gesprochen für all jene, die Ohren haben und hören 
 
„Der Mensch kann sich nicht vorstellen, was über diese Erde hereinbrechen wird oder was 
jetzt vor seinen Augen geschieht. Sein Verstand wurde manipuliert, um Dinge zu sehen, 
die nicht da sind und um blind zu sein für das, was da ist. Deshalb müsst ihr in eurem 
Leben tiefer eindringen, Kinder. Seid kein Teil der Lügen-Matrix; Lügen, die täglich von 
den Medien verbreitet werden.  
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Der Ursprung dieser Lügen ist kein anderer als Satan, der Vater der Lügen, der darauf aus ist, 
die Erde zu zerstören und deren Bewohner zu versklaven, indem er sie dazu verleitet, ihn im 
Gegenzug für Wohlstand, Gesundheit und Schutz anzubeten. 
Begebt euch nicht in das Netz der Lügen, welches er über die Erde gespannt hat! Sucht lieber 
Mich, jeden Tag, und Ich werde euch die Wahrheit offenbaren; entweder gesprochen oder 
durch Meinen Geist. Aber Ich werde euch nicht in Unwissenheit lassen über die Kräfte, für die 
ihr blind seid. 
 
Ein kosmisches Trümmerfeld ist auf dem Weg zu euch! Diese riesigen und ausgedehnten 
Trümmerfelder, die Asteroiden und Kometen enthalten, werden die Erde an verschiedenen 
Stellen treffen und Veränderungen nicht nur in der physischen Welt, sondern auch im Denken 
der Menschen bewirken.  
Wissenschaftler haben lange studiert, wann und wo Asteroiden einschlagen werden, und der 
Feind nutzt diese Informationen, um Veränderungen in euren Gedanken und eurer 
Wahrnehmung zu bewirken. Er wird Angst, Sorgen und Aufregung nutzen, um die Gedanken 
zu kontrollieren und die Denkweise zu manipulieren.  
So viele werden beobachtet und in Gruppen eingeteilt, um sie zu manipulieren und zu 
zerstören. Viele sind für die Zerstörung gekennzeichnet und wissen es nicht. Aber Ich lache 
über die Pläne der Menschen, denn Ich allein habe die Macht, sie aufzuhalten und andere zu 
beschützen.  
Fürchtet euch nicht vor Menschen! Wisst, dass Ich mit euch bin und eure Sache hochhalte, 
und wenn Ich euch zu Mir rufen will, wird es schnell und barmherzig geschehen. Nichts ist den 
Verlust eurer Seelen wert! 
 
Meine Lieben, die Welt bereitet sich auf Krieg vor. Sie holen die Waffen aus den Lagern 
und planen ihre gegenseitigen Angriffe. Es wird ein blutiger Krieg sein, wie ihn die Welt 
noch nicht erlebt hat. Neue, zerstörerische Waffen werden hervorgebracht werden, während 
sich die Dinge zuspitzen. Ich möchte, dass ihr alle bereit seid. Wenn Ich “bereit“ sage, meine 
Ich eure geistige Bereitschaft. Dieser Krieg hat lange auf sich warten lassen, und viele schlafen 
immer noch tief und denken, es handle sich nur um eine Krise in Europa. Wie falsch sie doch 
liegen! Meine Gesegneten, ihr müsst eure Herzen vorbereiten, indem ihr sie mit Meinem 
vereint. Schon jetzt durchleide Ich Qualen aufgrund der Dinge, die die Menschen zu tun 
beabsichtigen. Krieg ist die Hölle auf Erden und das Letzte, was Ich euch antun möchte. 
Aufgrund der Verderbtheit der Welt muss dies geschehen. Es ist so wahr, dass die Sünde 
auf der Erde, besonders die tiefsitzende Sünde, wenn Millionen mit der Unmoral 
übereinstimmen, Energien erzeugt, die die Erde zerstören, die euch das Leben ermöglicht. 
Ihr müsst eine betende Haltung einnehmen und die Menschen darüber informieren, was 
vor sich geht und warum. Meine Barmherzigkeit wird für alle, die Mich mit einem 
aufrichtigen Herzen anrufen, leicht verfügbar sein.  
In gewisser Weise habe Ich auf diese Zeit gewartet, denn Ich weiß, dass dies endlich die 
Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen wird. Die Schläfer werden erwachen, und viele werden 
mitlaufen und zu den Lagern gehen, wo ihnen Nahrung, Unterkunft und Medizin 
versprochen werden. Dort wird man sie genau beobachten, um zu sehen, in welche 
Gruppe sie passen; ob sie Dissidenten sind, kooperativ oder gefährlich für die 
Weltagenda. 
Die Patrioten werden nicht in die Lager gehen. Sie wissen bereits, was sie zu tun haben und 
sind bestens vorbereitet. Ich kann euch nicht veranschaulichen, wie ernst die Lage ist, aber es 
wird Mein Volk dazu veranlassen, sich von ganzem Herzen Mir zuzuwenden. Andere, die Mir 
nie wirklich ihr Herz geschenkt haben, werden gehen und sich der Gewinnerseite anschließen. 
Bruder wird sich gegen Bruder erheben, Schwester gegen Schwester, Mutter gegen Vater und 
so weiter.  
Ich möchte, dass ihr versteht, dass dies Seelen mit einem freien Willen sind. Sie mögen eure 
Kinder oder eure Mutter und euer Vater sein, aber versteht, dass sie einen freien Willen haben, 
und ihr könnt euch nicht die Schuld für ihre Entscheidungen aufladen. Sie treffen ihre  
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Entscheidungen basierend auf dem, was ihnen wichtig ist. Aber für euch möchte Ich, dass ihr 
euch mit eurem ganzen Herzen an Mich klammert.  
Nehmt nicht an den Lebensmittelverteilungen teil, denn ein Großteil der Lebensmittel 
wird verdorben sein, um eine weitere Bevölkerungs-Reduktion herbeizuführen und um 
die Menschen gefügig zu machen. 
Diese Instruktion ist sehr wichtig, Meine Kleinen. Ihr werdet feststellen, dass dies auch eure 
einzige Quelle für Trost und Sicherheit sein wird, denn der Krieg wird überall um euch herum 
toben. Wenn es beginnt, sollt ihr zu Mir kommen, Mich umarmen und in den Ort eintreten, wo 
Ich bin. Ich werde euren Trost ebenso sehr brauchen, wie ihr den Meinen. Viele von euch 
werden, wenn ihr Mich umarmt, eine Ahnung davon bekommen, was in jenem Moment 
geschieht, und einige von euch werden im Geiste zu jenen Menschen gehen, um ihnen 
Trost zu spenden. 
Zögert nicht, dies zu tun. Ich werde es ermöglichen und euch begleiten, während ihr geht. Bitte 
öffnet euren Geist dafür, und seid Meine Botschafter der Heilung, des Trostes und der 
Liebe. Dies wird nicht eure Vorstellungskraft sein, sondern eine Bewegung Meines Geistes 
mit eurem Geist, jene besuchend, die Zuversicht und Liebe nötig haben.  
Werdet ihr dies mit Mir tun? Kann ich auf euch zählen? Bitte ergreift das Seil der Gnade, und 
wir werden dies gemeinsam tun.“ 
 
Psalm 14 
 


