Update 30.03.2020 (unten angehängt aus dem Englischen mit Google-Übersetzer übersetzt)

Wir müssen über das Malzeichen des Tieres sprechen. Während es unzählige Ideen und Meinungen
darüber gibt, was genau das Malzeichen ist, ist dies meine und ich stehe dahinter. Im Moment ist es
während der Covid-19-Angst und darüber hinaus von entscheidender Bedeutung, wachsam zu sein.
Die Statistiken rechtfertigen einfach nicht eine weltweite Sperrung, unter der wir uns derzeit befinden.
In diesem Artikel werde ich Ihnen genau zeigen, wie ich zu einem bestimmten Schluss über das
bedrohliche Mal des Tieres gekommen bin und wie es sich auf unsere aktuellen weltweiten
Ereignisse auswirkt.

Das Malzeichen des Tieres ist kein RFID-Chip-Implantat
Als Grundlage für unsere Diskussion beschreibt die Bibel das Malzeichen des Tieres in Offenbarung
13:16-18
"Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, und die Reichen und die Armen, und
die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Malzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre
Stirn gibt; und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das
Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit.
Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres! Denn es ist eines Menschen Zahl; und
seine Zahl ist 666."
Beachten Sie, dass in der Schrift Ihre rechte Hand Ihre Taten und Werke darstellt und Ihre Stirn Ihre
Gedanken und Ihren Willen. Sie denken vielleicht, dass ich sagen werde, dass das "Tier", auf das in
der Schrift Bezug genommen wird, eine Person namens Antichrist ist. Doch das ist es nicht. Es geht
viel tiefer als das. Das unglückliche Endspiel für diejenigen, die sich entscheiden (ich meine freiwillig
wählen, und nicht gezwungen werden), das Malzeichen des Tieres anzunehmen, ist in Offenbarung
14:9-11 beschrieben.
"Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das
Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so
wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes
bereitet ist; und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und
vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben
keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das
Malzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote
Gottes und den Glauben Jesu bewahren."
Anm.: Diese Textstellen sind genau richtig zu verstehen und dürfen nicht so missinterpretiert
werden, wie dies bald alle Bibelleser tun, in dem sie in solche Textstellen eine buchstäbliche
ewige Verdammnis hinein interpretieren. Das dem keineswegs so ist und der EINE GOTT der
LIEBE in der Lage ist letztendlich ausnahmslos ALLE Gefallenen heim zu führen in unsere wahre
Lichtheimat, wird hier in dieser PDF sehr klar und genau ausgeführt, so dass auch verständlich
wird, was in diesen Textstellen wirklich ausgesagt wird:
https://www.gandhi-auftrag.de/Die_buchstaebliche_ewige_Verdammnis_ist_unbiblisch!.pdf
Aber woher weiß man, wie man das Malzeichen des Tieres sicher erkennen kann? Wie kann man
verhindern, dass es Ihnen und Ihren Lieben passiert? Passiert es jetzt gerade? Das Malzeichen des
Tieres stammt nicht von einem Individuum namens Antichrist, sondern es ist ein System.
Offenbarung 13 ist sehr eindeutig, wer das Malzeichen gibt. Und es ist keine Person namens
Antichrist. In Offenbarung 13 ist auch klar, dass während der Endzeit zwei verschiedene Kräfte am
Werk sind: das erste und das zweite Tier. Das erste Tier, auch das Tier des Meeres genannt, ist
dasjenige, das mit dem antichristlichen System verbunden ist. Dies ist das System, unter dem wir
seit Hunderten von Jahren leben. Es ist das allzu vertraute System von Unterdrückung, Angst,
Schulden und Sklaverei. Aber es ist nicht dieses Biest, das das Zeichen gibt. Das zweite Tier, das
Tier der Erde, das Falsche-Propheten-System, das auch als Allianz bezeichnet wird, gibt das
Malzeichen. Dieses Tier ist ein System, das den Menschen Hoffnung, Reichtum und Macht anbietet.
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Wenn wir die Dinge zu Vers 11 in Offenbarung 13 zurückführen, wird viel klarer, dass ein zweites
Tier, einem Lamm gleich, in der Endzeit auftaucht:
"Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen; und es hatte zwei Hörner gleich einem
Lamm, und es redete wie ein Drache. Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm
aus, und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten,
dessen Todeswunde geheilt wurde."

Wie das erste Tier uns über das Mal belogen hat
Die Idee, dass das Malzeichen des Tieres eine mehrdeutige Form von Technologie ist, die jede
Bewegung besser verfolgt als ein iPhone oder es Ihnen ermöglicht, ohne Bargeld zu bezahlen,
besser als Apple Pay oder eine Kredit- / Debitkarte oder eine neue Gesichts-erkennungssoftware hat
(wie sie es bereits in China und mehreren US-Städten gibt) und wird vom Antichrist zur Verfügung
gestellt. Dies ist eine nicht-biblische Jesuiten-Idee, die von Medien populär gemacht wurde, die vom
ersten Tier kontrolliert werden. Aber es ist einfach nicht wahr. Ein Beispiel dafür, wie wir gelernt
haben, die Idee zu akzeptieren, dass das Malzeichen des Tieres von einer Person namens Antichrist
stammt, ist in Staffel 8 der beliebten Fernsehserie American Horror Story zu finden. In dieser Serie
wird ein bestimmter Charakter als der Antichrist dargestellt, der zur Macht aufsteigt. In einer Szene
zitiert der Charakter sogar (falsch) aus Offenbarung 13:1:
"Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner und sieben Köpfe hatte, und
auf seinen Hörnern zehn Diademe, und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung."
Die Autoren der Serie möchten, dass Sie glauben, dieser Vers beziehe sich auf eine einzelne Person
und diese Person sei das Tier des Meeres, das erste Tier, der Antichrist. In American Horror Story
hat dieser trügerische Charakter sogar eine verdächtige Narbe hinter einem seiner Ohren. Dies ist
völlig ungenau und setzt die Lüge nur weiter fort. Dies stellt die Fehlinformation dar, an die Christen
und Nichtchristen gleichermaßen glauben. Offenbarung 13:1 lehrt uns jedoch tatsächlich, dass das
erste Tier das antichristliche System ist; der Geist von Belial und seinen vielen Armeen.
Die Idee, dass es einen einzelnen Antichristen gibt, ist die beliebteste Idee, die auf der ganzen Welt
verbreitet wird. Aber was beliebt ist, entspricht nicht gleich dem, was wahr ist. Es ist nur das, was das
erste Tier von uns erwartet.

Die zwei Tiere
Die beiden Tiere in der Offenbarung sind Konglomerate zweier getrennter und unterschiedlicher
luziferischer Agenden. Dunkle Magie beschreibt diese Agenden als rechte oder linke Pfade. Licht
und Dunkelheit. Schlecht und böse. Beachten Sie, dass ich nicht "gut und böse" gesagt habe. Für
diejenigen, die glauben, dass ein einzelner Mann zur Macht aufsteigen und irgendwie einen Tempel
entweihen wird, und behauptet, dass er Gott ist und von der ganzen Welt verehrt wird, möchte ich
Sie etwas fragen: Wie könnte ein einziger Mann das erste Tier überwinden? Den tiefen Staat, die
Kabale und die Elite, die fast die vollständige Kontrolle über alle gegenwärtigen Formen von
Regierung, Medien und Religion haben?
Wie könnte ein Mann, egal wie mächtig er auch sein mag, sie alle überwinden und die Welt regieren,
als wäre er Gott? Eine Person kann das nicht. Es braucht eine Armee von Fürstentümern und
Mächten, um eine weltweite Agenda in diesem massiven Ausmaß zu erreichen. Es braucht eine
große Täuschung von links gegen rechts. Um uns vom Weg der Wahrheit abzuhalten, hat uns die
Agenda überzeugt, dass wir das Problem sind. Wir spalten uns auf jede mögliche Weise und
kämpfen untereinander. Dies hält uns davon ab, die Wahrheit darüber zu erfahren, wer tatsächlich
über uns herrscht und was ihr letztendliches Ziel ist. Der nächste Zweck ist es, uns davon
abzuhalten, zu bemerken, wann die zweite Agenda eintrifft. Die zweite Agenda ist, wenn wir auf das
Malzeichen des Tieres stoßen. Die erste Agenda ist zwar noch in Sichtweite, wurde jedoch bereits
von der zweiten Agenda besiegt. Um jedoch vollständig zu verstehen, wie sich die Ereignisse
entwickeln werden, müssen wir uns ansehen, wie die erste Agenda die Herrschaft über die
Menschen auf der Welt erlangt hat.
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Das Federal Reserve Bankensystem
Das gesamte Geld in den USA wird von einer privaten Zentralbank namens The Federal Reserve
kontrolliert. Wie Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), Pate des Rothschild-Bankenkartells in
Europa, zitiert wurde: "Gib mir die Kontrolle über das Geld einer Nation, und es ist mir egal, wer die
Gesetze macht." Der Weg zur vollständigen Kontrolle für die Eliten der Welt war nicht einfach.
Tatsächlich schreitet es seit Jahrtausenden voran. Wenn Sie die Geschichte der Zentralbanken und
des Federal Reserve-Systems untersuchen, erfahren Sie, auf welchem langen Weg das erste Tier
durch irreführende Bankpraktiken, Schulden und ein System, das uns auf Misserfolg und Sklaverei
aufbaut, die totale Kontrolle über uns erlangt hat. Zu diesem Thema wurden ganze Bücher
geschrieben. Wir haben jedoch jetzt die letzte Phase erreicht und erleben nun den Übergang vom
ersten Tier zum zweiten Tier (System), hinein in die vollständige Kontrolle des zweiten Tieres. Das
zweite Tier wird nicht durch die Zentralbanken regieren. Im Gegenteil, das zweite Tier wird diese
Einrichtungen zerstören. Fragen Sie sich jedoch: Könnte ein einzelner Mann, der noch kommen wird,
dies irgendwie alleine tun? Könnte er irgendwie schlimmer oder böser sein als das erste
Biestsystem, das durch sein Bankenkartell die Welt regierte: Das Blut des Menschenhandels?
Drogenhandel? Satanischer ritueller Missbrauch? Heidnischer Götzendienst? Kinderopfer?
Sklaverei? Die strategische Ablehnung der Wahrheit? Diese Aktivitäten haben sich alle seit
Hunderten von Jahren unter unserer Nase versteckt, während wir uns im täglichen Leben abmühen
und versuchen zu überleben. Das erste Tier, die Kabale, ist buchstäblich gegen Christus. Sie folgen
den Regeln und Gesetzen des babylonischen Talmud, dem anti-christlichsten Buch, das es gibt. Es
lehrt sie, dass Sie und Ihre Lieben nichts anderes als Vieh für ihren Gebrauch sind. Könnte ein Mann
gegenüber Gott irgendwie blasphemischer sein als die gegenwärtige Welt, in der wir bereits leben?
Ist das zweite Tier wirklich ein Mensch? Oder ist es viel mehr ein System? Es ist Zeit, Ihre
Augen für die reale Welt zu öffnen, in der wir leben. Das wahre Malzeichen basiert auf der biblischen
Wahrheit und tatsächlichen historischen Ereignissen, die zu einem weltweiten Reset des
Währungssystems führen.

Die Entrückung
Sie haben wahrscheinlich bemerkt, dass jedes Mal, wenn jemand RFID-Chips erwähnt, die Leute
anfangen, "Mal des Tieres!" zu schreien. Doch den Begriff „Mal des Tieres“ ,mit RFID-Chips
gleichzusetzen, schmälert jedoch das MASSIVE und weltweite Ereignis, das das wahre Zeichen sein
wird, vollständig. Die Leute haben oft fantastische Ideen, dass eines Tages die ganze Welt auf den
Kopf gestellt wird und jeder sofort weiß, dass das Ende hier ist. Genau das möchte der Feind, dass
wir es glauben. Aber wir leben nicht in den Filmen, die uns der Feind immer wieder gezeigt haben.
Denken Sie daran, vor 2000 Jahren haben fast alle das erste Kommen von Yeshua (Jesus) verpasst,
weil sie alle nach einem König suchten. Jemand, den sie für würdig hielten, der Messias zu sein.
Genau wie damals ist die Suche nach einem Schild, auf dem 666 in einer sensationellen RFIDTechnologie steht, nicht in der Realität verwurzelt, auch wenn die Idee zu dem passt, was wir für
möglich halten. Darüber hinaus ist ein RFID-Implantat eine Technologie, die Ihnen möglicherweise
aufgezwungen werden könnte. Das Malzeichen des Tieres wird von jedem Einzelnen frei gewählt
und nicht aufgezwungen.
Anm.: Siehe zum Thema Entrückung in dieser PDF auf Seite 25 und 26: https://www.gandhiauftrag.de/Endzeitverstaendnis.pdf das Kapitel:

Zur Entrückung
Da werden einige Bibelleser sich noch wundern (was heißt einige, so gut wie alle), wenn die Entrückung
nicht nach ihren Vorstellungen ablaufen wird in einem buchstäblichen Hinwegbeamen von der Erde.

Die Regeln der Kabale
Die satanischen Mächte und ihre Armeen müssen innerhalb eines bestimmten Regelwerks arbeiten.
Dies ist sehr wichtig. Die Regeln sind eine Reihe von spirituellen Prinzipien, denen sie folgen
müssen, um existieren zu dürfen. Wenn sie diesen wohlwollenden spirituellen Prinzipien und Kräften
nicht genau folgen, können sie ihre Ziele nicht erreichen. Mit anderen Worten, wenn wir ihnen nicht
unsere Erlaubnis geben, können sie nicht das erreichen, was sie sich vorgenommen haben. Die
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Regeln sind universelle Gesetze, die nicht vorweggenommen, vermieden oder umgangen werden
können. Böswillige Kräfte oder gefallene Engel und körperlose Geister von Nephilim (oder
„Dämonen“) können ohne unsere Zustimmung oder außerhalb der biblischen Prophezeiung nichts
tun. Genau deshalb ist die Prophezeiung so subjektiv. Wenn in der Prophezeiung zu viele
Einzelheiten angegeben würden, anstatt Gleichnisse zum richtigen Zeitpunkt zu interpretieren,
würden die böswilligen Kräfte daran gehindert, die Prophezeiung auf eine bestimmte Weise zu
erfüllen. Dies würde auf einen deterministischen Gott hindeuten. Dies könnte jedoch nicht weiter von
der Wahrheit entfernt sein. Stellen Sie sich Prophezeiungen wie ein "Hurrikan-Spaghetti-Modell" vor.
Bestimmte Pfade verschmelzen zu bestimmten Zeiten zu einem. In der Prophezeiung basieren diese
Angleichungen auf den Entscheidungen, die wir als Volk treffen, die uns von den Fürstentümern der
Luftmächte vorgelegt und von den bösen Menschen ausgeführt werden, die Positionen hoher Macht
innehaben. Aber die endgültigen Entscheidungen bleiben bei uns. Die Idee, dass ein weltweiter
RFID-Chip gewaltsam in jede einzelne Person implantiert wird, folgt nicht genau den Gesetzen,
denen die dunkle Kabale folgen muss. Sagen wir jedoch, dass dies aus irgendeinem Grund doch
passieren sollte. Auf welchem System würde der RFID-Chip überhaupt laufen? Wie würde es anders
funktionieren als das aktuelle: IP-Adresse? Handy? Bankkonto?

NESARA, GESARA und Saint Germain
Heute ist das Wohlstandsprogramm von Saint Germain als NESARA und GESARA bekannt.
NESARA steht für National Economic Security and Reformation Act. Es gilt nur für die Vereinigten
Staaten. Während GESARA, das Gesetz über globale wirtschaftliche Sicherheit und Reformation, für
den Rest der Welt gilt. Seit Jahrhunderten tragen Elitefamilien, die „dem Licht folgen“ (oder der
Agenda des zweiten Tieres, des Tieres des Landes), zu diesem Weltvermögen bei. Saint Germain
erklärte ausdrücklich, dass das Geld in seinem Weltvermögen in Zukunft für Wohlstand und
humanitäre Zwecke verwendet werden würde. Jetzt, nach über 250 Jahren Beiträgen der reichen
und elitären Anhänger des Lichts und Zinseszins, liegt das weltweite Vermögen von Saint Germain
bei über einer Quattrodezillion Dollar. Das ist eine Eins mit 45 Nullen dahinter. Es sieht so aus:
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Es ist wichtig anzumerken, dass die Vereinigten Staaten das freimaurerische Experiment von
niemand anderem als Saint Germain waren. Der Grund, warum es ein Programm speziell für die
USA und ein separates weltweites Programm gibt, liegt darin, dass die USA weitgehend bestimmen,
was im Rest der Welt passiert. Dies war von Anfang an der Plan von Saint Germain. Der World Trust
wird in den USA unter dem Namen NESARA ins Leben gerufen und wird das erste Land sein, das
die Wohlstandsfonds verteilt. Ich werde in einem anderen Artikel ausführlicher auf Saint Germain
eingehen. Es gibt viel zu teilen.

"Den Sumpf trocken legen"; das System des falschen Propheten
Dr. Harvey Francis Barnard, Absolvent der Systemphilosophie in Louisiana, Ingenieurberater und
Lehrer, erstellte den NESARA-Vorschlag in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren. Er druckte
1.000 Exemplare seines Vorschlags mit dem Titel "Draining the Swamp: Monetary and Fiscal Policy
Reform" (1996) und sandte Kopien an alle Kongressmitglieder, da er glaubte, dass es Dank seiner
Verdienste schnell durchgewunken werden würde. "Den Sumpf trocken legen", klingt das bekannt?
Obwohl die Mainstream-Erzählung besagt, dass der Vorschlag verworfen wurde, bevor er jemals
Anklang gefunden hatte, ist die Wahrheit tatsächlich ganz anders. Es heißt, dass NESARA am 9.
März 2000 vom US-Kongress heimlich verabschiedet wurde. Das Militär zwang Bill Clinton, es unter
Androhung eines Gesetzes zu unterzeichnen. Ja, das Militär. Diejenigen, die hinter der gesamten
weltweiten QAnon-Bewegung stehen und Teil des zweiten Biestsystems sind. Sie zwangen Clinton,
einen dunklen Kabalisten, der Teil des ersten Biestsystems ist, NESARA gesetzlich zu
unterzeichnen.
GESARA ist Teil des Pariser Abkommens, das 2015 in das Gesetz aufgenommen wurde. Denken
Sie daran, Trump hat die USA 2019 aus dem Pariser Abkommen herausgenommen. Der Grund war
einfach: Die USA sind nicht Teil von GESARA. Wir haben NESARA, die für die USA spezifische
Version. Dieser Schachzug hatte nichts mit dem Klimawandel zu tun. Als Programm kann NESARA
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aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Das New Age sagt, dass NESARA lautet: „Ein
spirituell ausgerichtetes Finanzprogramm, das auf Saint Germain zurückgeführt werden kann. Es
sollte der Welt in der Übergangszeit ein neues Wirtschaftssystem bieten. Der Übergang, den sie
erwähnen, findet gerade statt, wobei Donald Trump, die White Hats und QAnon die Kabale oder den
tiefen Staat eliminieren und „den Sumpf trocken legen“. Die Macht verlagert sich von der dunklen
Kabale oder dem antichristlichen System zur Allianz oder zum Falschen-Propheten-System. Vom
ersten zum zweiten Tier, wie wir zuvor besprochen haben. Oder, wie QAnon gerne sagt, "von der
Dunkelheit zum Licht". Dies ist jedoch ein falsches Licht, das sich als Wahrheit tarnt, und der
Menschheit eine glorreiche Zukunft verspricht, nachdem die Kabale besiegt wurde. Es ist eine
falsche Zukunft.
Das Weltvermögen sollte zu Beginn des zweiten Jahrtausends der Christenheit oder des Jahres
2000
auf die Welt verteilt werden. Als sich das Jahr 2000 jedoch näherte, wurde klar, dass die dunkle
Kabale, die die Welt kontrollierte, dies noch nicht zulassen würde. Darüber hinaus waren viele
biblische Prophezeiungen noch nicht erfüllt worden. Als nächstes sollte NESARA am 11. September
2001 um 10 Uhr EST bekannt gegeben werden. Erinnerst du dich, was damals passiert ist? Die
Kabale hat das World Trade Center in die Luft gesprengt, um dies zu verhindern. Das Gold, das die
neue Wirtschaftswährung der Allianz stützte, wurde in den World Trade Center-Türmen aufbewahrt
und vorübergehend von der Kabale gestohlen. Könnte das Gold jetzt im Global Seed Vault in
Svalbard gelagert sein? Wir wissen es nicht genau. Aber das Global Seed Vault wird wie kein
anderer Ort der Welt unter Schloss, Schlüssel und Waffen bewacht. Der 11. September war ein
perfektes Beispiel dafür, dass die Erfüllung biblischer Prophezeiungen einfach nicht erzwungen
werden kann. Während wir 2001 in der Endzeit waren, hatte die siebenjährige Trübsal noch nicht
begonnen. Weitere Prophezeiungen mussten ebenfalls noch erfüllt werden. Als Kollektiv musste die
Menschheit noch bestimmten spirituellen Prüfungen zustimmen, die uns von den Fürstentümern
gegeben wurden. Das „Hurrikan-Spaghetti-Modell“ möglicher Ergebnisse hatte immer noch zu viele
Unsicherheiten darüber, was die Menschheit geistig zustimmen und akzeptieren würde. Heute sehen
wir jedoch eine Rekordzahl von Menschen, die Spiritualität verkünden und Jesus als Retter jedoch
ablehnen.

Von der Dunkelheit ins Licht
Die Fraktion hinter NESARA und GESARA sieht sich als für das Licht arbeitend, als das System, das
der Kabale entgegengesetzt ist. Aber erinnern Sie sich, wie wir darüber gesprochen haben, dass es
nicht "gut gegen böse", sondern "schlecht gegen böse" ist? Nur weil das System der falschen
Propheten das antichristliche System zerstört, ist das System der falschen Propheten nicht gleich
gut. obwohl es sicher so klingen wird, wenn es uns präsentiert wird. Diese Leute arbeiten jetzt direkt
mit Donald Trump zusammen, um das neue weltweite Finanzsystem zu schaffen. Die meisten Leute,
die daran arbeiten, die Kabale zu besiegen und "die Fed (Federal Reserve Banking System) zu
beenden", sind beim US-Militär. Da NESARA 2001 scheiterte, entschieden sie, dass es keinen Sinn
machte, es den Menschen zu enthüllen, bis die dunklen Kabalisten zum ersten Mal von der Macht
entfernt wurden. Genau das tun Trump und QAnon jetzt zusammen mit der Unterstützung anderer
Bündnisländer wie Russland und China. Es gibt viele andere. Die Ereignisse stimmen jetzt mit der
biblischen Prophezeiung überein. Darüber hinaus behaupten viele im New Age, dass die derzeitige
Inkarnation von Saint Germain tatsächlich Donald Trump ist. Es ist fast an der Zeit, die
Wohlstandsfonds aus dem Weltvermögen von Saint Germain freizugeben. Warum? Weil diejenigen,
die das derzeitige Währungssystem der Zentralbank kontrollierten, einfach nicht mehr die Kontrolle
haben.

Was NESARA für die USA und die Welt tun wird
Erinnert euch, dass der Geldbetrag im Saint Germain World Trust eine Zahl von 1 und 45 Nullen
erreicht hat. NESARA-Mittel werden zunächst verwendet, um alle Ölkonzerne, Banken,
Pharmakartelle und Nullen ihrer gesamten Schulden aufzukaufen. Sobald alle diese Mittel
ausgezahlt sind, werden die verbleibenden Mittel an die Menschen verteilt. Folgendes planen sie
damit für jeden Bürger, der einen persönlichen Vertrag mit der neuen Allianz unterzeichnet:
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Erlassung aller Hypotheken-, Bank- und Kreditkartenschulden aufgrund der illegalen Bank- und
Regierungsaktivitäten der Kabale; Beseitigung des Federal Reserve Systems; Abschaffung der
Einkommenssteuer und des IRS (Internal Revenue Service ist die Bundessteuerbehörde der
Vereinigten Staaten und ist dem Finanzministerium unterstellt); Schaffung einer 17 % Pauschale für
Umsatzsteuereinnahmen beschränkt auf neue Artikel zur Finanzierung der neuen Regierung;
drastische Erhöhung der Leistungen für Senioren; Wiedereinführung des wahren Verfassungsrechts
für alle Bürger und Gerichte; Einführung neuer Präsidentschafts- und Kongresswahlen innerhalb der
ersten 120 Tage nach Ankündigung von NESARA; Schaffung einer neuen US-Schatzwährung, der
„Regenbogenwährung“ - eine Währung, die durch Gold, Silber, Platin und anderen Edelmetallen
gedeckt wird; Beendigung des 1933 von Franklin D. Roosevelt initiierten Bankrotts der Vereinigten
Staaten; Abschaffung aller "special interest groups; Überwachung der Gültigkeit von Wahlen;
Herbeiführung des Weltfriedens und Abzug aller US-Truppen aus der ganzen Welt; dauerhafte
Abschaffung aller stehenden Armeen in Übereinstimmung mit der Verfassung; Bereitstellung
enormer Geldsummen für humanitäre Zwecke; Freigabe von Tausenden von unterdrückten
Technologien, die derzeit unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit der Öffentlichkeit
vorenthalten werden - dazu gehören Geräte mit freier Energie, Antigravitationsgeräte und
Schallheilungsmaschinen (zunächst werden 6.000 Technologien veröffentlicht, gefolgt von der
Freigabe von mehr als 60.000 Technologien); Einleitung der ersten Phase der weltweiten
Wohlstandsverteilung des riesigen Reichtums, der sich seit Hunderten von Jahren angesammelt hat.
NESARA und GESARA werden ein völlig neues weltweites Währungssystem schaffen, das
vollständig transparent ist, von Gold gestützt wird, nicht von Bankern kontrolliert wird und in der
Blockchain ausgeführt wird, einer nicht hackbaren, kontogeführten Abrechnung jeder jemals
getätigten Transaktion. Dies bietet volle Transparenz und Privatsphäre und ist zu 100%
nachvollziehbar.
Und denken Sie daran, Blockchain ist nicht nur für Geld. Es hilft auch, Wahlbetrug und alle illegalen
Aktivitäten im dunklen Internet zu beseitigen und vieles mehr. Obwohl die USA auf dem
Goldstandard waren, bevor Richard Nixon uns 1971 davon abhielt, wird es diesmal ganz anders
sein. Nixon nahm die USA vom Goldstandard, um Schulden zu machen und die Federal Reserve
mächtiger zu machen. Das neue Gold kommt jedoch nicht von der Fed oder dem
Zentralbankensystem eines anderen Landes. Es wird vielmehr aus dem weltweiten Vermögen von
Saint Germain kommen. Dies ist in der gesamten Weltgeschichte absolut beispiellos.

Der ewige Eid
Bevor die Menschheit diese Mittel annehmen kann, muss sich jeder Einzelne verpflichten, dieses
Geld für humanitäre Zwecke zu verwenden, nämlich durch einen „Eid an die Menschheit“. Es
überrascht nicht, dass es dafür bereits eine Blaupause gibt. Es lautet wie folgt: „Nach diesem ewigen
Eid verpflichte ich mich freiwillig, meinen Geist der Entdeckung des Wissens zu widmen, meine
Seele dem Streben nach Erleuchtung zu widmen, meine Bemühungen dem Fortschreiten des
Überflusses zu widmen und meine Existenz dem der Vereinigung aller Menschen an allen Orten und
mein Leben und meine Tage auf diesem Planeten dem Schutz und der Fülle der menschlichen
Spezies zu widmen.
https://avoidthemark.com/2020/03/17/what-is-the-mark-of-the-beast/amp/?__twitter_impression=true
(Original Quelle des gesamten Artikels)

Die Täuschung der Auserwählten und die Rückkehr Yeshuas
Wenn Sie glauben, dass dies das Zeichen des Tieres ist, müssen Sie auch glauben, dass Jesus jederzeit
danach zurückkehrt. Wir sind am Ende der Trübsal und warten darauf, dass sich die letzte Prophezeiung
erfüllt. Obwohl niemand genau wissen kann, wann Jesus zurückkehren wird, scheint es wahrscheinlich,
dass er zurückkehren wird, bevor die Gnadenfrist zwischen den beiden Währungssystemen abläuft.
Denken Sie daran, Jesus sagte, dass niemand den Tag oder die Stunde seiner Rückkehr kennt. Er sagte
nicht, dass wir für den allgemeinen Zeitrahmen der Rückkehr blind sein würden. Kaufen Sie sich nicht in
die Angst ein. Kaufen Sie sich nicht in den Gruppenzwang ein. Kaufen Sie sich nicht in den Hype ein. Es
wird öffentliche Beschämung und wahrscheinliche finanzielle Schwierigkeiten geben, wenn Sie sich
entscheiden, das Malzeichen des Tieres abzulehnen. Es wird eine überwältigende Gruppenmentalität der
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Akzeptanz geben, die von der Liebe zu materiellen Dingen angetrieben wird. Wir könnten leicht verwirrt
sein zu denken, dass dies etwas sehr Gutes ist. Es wird als etwas präsentiert, das Sie haben wollen oder
müssen. So, dass man ein Dummkopf wäre, wenn man es nicht akzeptiert. Ich meine im Ernst, wer
möchte nicht frei von allen irdischen Schulden sein und reich sein und in einer Utopie leben? Genau so
wurden wir konditioniert, um in einer solchen Welt leben zu wollen. Aber Matthäus 6:24 sagt: "Ihr könnt
nicht sowohl Gott als auch dem Geld (Mammon) dienen." Denke immer daran, dass keines der
materiellen Dinge hier auf der Erde einen ewigen Wert hat. Wie Matthäus 6: 19-21 sagt: „19. Sammle dir
keine Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost verderben und wo Diebe durchbrechen und stehlen: 20.
Sondern sammle dir Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost verderben und wo Diebe nicht
zerbrechen in und stehlen: 21. Denn da wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. “
Wem vertraust Du? Vertraust du der Angst, dass die Welt dir gerade den Hals zudrückt? Wirst du der
NESARA-Lösung vertrauen, wenn sie vorgestellt wird, um alle Probleme der Welt zu lösen? In Markus
10:24 heißt es: „Wie schwer ist es für diejenigen, die auf Reichtümer vertrauen, in das Reich Gottes
einzutreten!“ Gott ist nicht der Gott dieser materiellen Welt. Das Malzeichen des Tieres wird dich für
immer von Gott trennen, weil Gott dir keinen irdischen Reichtum und materiellen Reichtum verspricht.
Tatsächlich ist er direkt dagegen. Es ist dein Herz, das Gott zeigt, wo deine Treue ist. Konzentrierst du
dich auf Ihn oder bist du in die Dinge dieser Welt verliebt?
Welche Entscheidung wirst du treffen, wenn du gezwungen wirst, diese Entscheidung zu treffen, das
Malzeichen des Tieres zu tragen, das schwere Konsequenzen nach sich zieht, aber nicht das ewige
Schicksal besiegelt? Denn es gibt keine buchstäbliche ewige Verdammnis, wie so gut wie alle Bibelleser
glauben, weil sie die entsprechenden Bibeltextstellen nicht verstehen:
https://www.gandhiauftrag.de/Die_buchstaebliche_ewige_Verdammnis_ist_unbiblisch!.pdf
Dennoch dürfen wir UNTER KEINEN UMSTÄNDEN uns auf dieses Beast-System einlassen, egal mit
welchen Konsequenzen. Denn wir wenden uns mit dieser Entscheidung dann von GOTT ab und den
satanischen Mächten zu und gehen heftige Anbindungen ein, die viel Leiderfahrung bedeuten (auch über
das Erdenleben hinaus), insbesondere, wenn dieses System nach der Hälfte der Zeit von einen auf den
anderen Tag dann sein wahres Gesicht zeigen wird. Dieses Leid ist unvergleichlich größer, als das Leid,
was man evtl. erfährt, wenn man das System nicht annimmt und dann diese weltlichen Vergünstigungen
nicht erfährt und von der Gesellschaft geächtet wird. Dann, wenn diese Satanisten meinen gewonnen zu
haben und bald alle Erdenmenschen zu lebenden Zombies verwandelt haben, wird der Zeitpunkt
kommen, wo dann alles wie ein Kartenhaus zusammenbrechen wird und danach kommt erst das echte
Friedensreich unter JESUS CHRISTUS.
JESUS stand vor der gleichen Entscheidung. Jetzt sind wir dran wenn wir unsere Entscheidung treffen,
denkt daran, dass JESUS der gleichen Versuchung von Luzifer ausgesetzt war, als er auf der Erde
wandelte. Luzifer bot ihm alle Königreiche der Welt an, wenn er ihm einen Eid leisten würde. Matthäus
4:9: “All diese Dinge werde ich dir geben, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest.“ Aber im
nächsten Vers antwortete JESUS: „Weiche von mir Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den
Herrn, deinen Gott, anbeten, und Ihm allein sollst du dienen.“ Wir werden alle mit genau dem gleichen
Vorschlag konfrontiert werden. Es kann während der Covid-19-Inszenierung oder etwas später kommen.
Nur die Zeit kann es verraten. Aber wenn es so ist, wirst du antworten wie dein Nachbar?
Oder wirst du antworten wie JESUS?
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URGENT MARCH 30, 2020 UPDATE: Get where you need
to go NOW
Quelle: https://avoidthemark.com/2020/03/30/get-where-you-need-to-go-do-it-now/

30. März 2020 - Avoidthemark.com
03:33 CST
Nennen Sie mich einen Angstmacher, wenn Sie möchten. Es ist mir wirklich egal. Wir haben
diesen Punkt überschritten. Sofern Sie nicht in völliger Ablehnung gelebt haben, sollten die
folgenden Nachrichten für Sie offensichtlich sein.
Trump hat erklärt, dass sie (das von Luzifer kontrollierte Establishment) sich in einem
Kriegszustand befinden. Der Krieg ist jedoch nicht gegen eine unsichtbare gefälschte
Erkältungsvirus-Pandemie .
Der Krieg ist gegen uns.
Das Endziel ihres Krieges ist eine luziferische Ein-Welt-Regierung, die von der zweiten
Bestie der Offenbarung 13 geführt wird und die ich auf dieser Seite ad nauseam
behandelt habe.
Amerika ist das Epizentrum ihres Krieges, weil Amerika die einzig wahre Supermacht der
Welt ist. Amerika, wie wir es kennen, muss zuerst fallen, dann wird der Rest der Welt folgen;
Damit wird das neue Zeitalter durch NESARA und GESARA eingeläutet .
Ich bin nicht der einzige, der versucht, Sie davor zu warnen. Es ist Zeit aufzuhören, so zu
tun, als würde alles wieder normal werden.
Ist es nicht.
Das MIT und viele andere Quellen des Establishments warnen Sie, dass wir nicht zur
Normalität zurückkehren .
Hören Sie auf, Wahnvorstellungen zu glauben, die Sie dazu bringen, anders zu denken.
Hören Sie nicht mehr auf Mainstream-Spottdrossel-Medienmundstücke, die als
Informationswaffen gegen Sie eingesetzt werden .
Wenn Sie nicht darauf achten, was WIRKLICH gerade um uns herum vor sich geht, während
wir alle unter Hausarrest stehen; Es ist echt. Für diejenigen, die wach sind, scheint es, als
hätten wir eine andere Dimension betreten.
Die Wahrheit ist, wir haben.
Es ist für Erwachsene nicht schwierig, echte Antworten darauf zu finden, was tatsächlich mit
dem Covid-Hoax passiert. Wie Nationalgarde, Militärtruppen und Kriegsinfanterie derzeit
SCHWER in den USA eingesetzt werden und wie ihr Krieg darin besteht, die Kontrolle über
die Welt zu übernehmen und uns gleichzeitig unter eine totalitäre Herrschaft über eine Welt
in Luzifer zu stellen.
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SIE DURCHFÜHREN KEINE MENSCHLICHE MISSION. Das ist eine Lüge, die direkt aus
dem Mund des Lügenvaters kommt; Luzifer.
Unsere Fähigkeit, die wirklichen Informationen zu sehen, die noch immer online von Quellen
wie dem New England Journal of Medicine, dem MIT, Regierungswebsites und unzähligen
anderen Orten veröffentlicht werden, liegt uns immer noch direkt unter der Nase. Aber es
wird nicht mehr lange dauern. Frag mich nicht nach Links. Recherchiere selbst, wenn du die
Wahrheit wissen willst. Es ist nicht schwer zu finden.
Aber mach es jetzt. Wir werden dunkel werden. Das Internet wird ausfallen. Staatliche
Fernsehpropaganda wird alles sein, was uns bleibt.
Und es passiert sehr bald.
Gestern verlängerte Trump das Hausarrestmandat der US-Bürger bis Ende April. Der erste
April ist das neue Jahr und ein heiliger Monat in heidnischen, luziferischen Traditionen. Sie
werden diese Gelegenheit NICHT verpassen, um ihre ultimative luziferische Agenda zu
verwirklichen, die seit Tausenden von Jahren sorgfältig geplant wurde.
Sie haben derzeit alle Teile für die ultimative dämonische Übernahme von Amerika und dann
der Welt.
Haben Sie zufällig gesehen, was Trump gesagt hat, bevor er das Todesurteil von Amerika
unterzeichnet hat, das 6,2-Billionen-Dollar-Konjunkturpaket?
"Es gibt kein Zurück davon."
Haben Sie bemerkt, wie aufgeregt jedes luziferische Kongressmitglied war, als dies alles
unterzeichnet wurde? Dies hat nichts mehr mit republikanischen und demokratischen
Agenden zu tun.
Es ist die viel größere Agenda , die gerade passiert.
Sie alle wissen, dass sie den Deal bis zum absoluten Ende Amerikas, wie wir ihn kennen,
besiegelt haben. zugunsten der neuen One World Alliance.
Frag dich selbst; Was macht eine Nation, wenn sie mit einem Volk in den Krieg zieht? Sie
nehmen den Menschen die Mittel und das Geld weg (die gesamte Weltwirtschaft hat
aufgehört), sie hungern sie (wie lange können Sie wohl noch in ein Lebensmittelgeschäft
gehen, um selbst Lebensmittel zu kaufen?), Sie stehlen ihre Würde (bleiben Sie einen Meter
von allen entfernt und beschämen Sie jeden, der nicht gehorcht), und sie geben ihnen
Erdnüsse, um sie zu beruhigen (was werden 1.200 Dollar wirklich für Sie tun?).
Dann überzeugen sie sie davon, dass das, was sie tun, dem Wohl der Menschen dient. Es
ist das, was das luziferische Establishment jedem Land angetan hat, in das es jemals im
Namen der „Demokratie“ eingedrungen, getötet und gestohlen wurde.
Es ist das Generationen alte Kriegsspielbuch und es wird uns JETZT angetan.

9

Wir haben ihnen bereits erlaubt, uns unter Hausarrest zu stellen, während sie ihren Plan
gegen uns mobilisieren. Wir sitzen im Dunkeln und denken, alles wird vorbei und die Dinge
werden wieder normal. Sie werden nicht, sie werden nicht und sie werden nicht.
Wir sind weit hinter diesem Punkt und es ist Zeit, dass wir es realisieren.
Wenn Sie an Christus glauben, wissen Sie, dass dies ein geistlicher Kampf ist; und Sie
wissen, wer am Ende gewinnt. Aber es ist immer noch ein sehr realer Kampf und es wird für
keinen von uns einfach sein.
Überhaupt nicht.
Wenn wir gezwungen sind, unsere ewige Entscheidung zu treffen, das Malzeichen des
Tieres zu erhalten (lesen Sie diesen Artikel, wenn Sie es nicht getan haben. Sie müssen
Luzifers Plan vollständig verstehen und wissen, wie er sich in den kommenden Wochen auf
Ihr Leben auswirken wird), jede Macht und Druck auf der Erde wird Sie dazu bringen, sich
selbst zu erraten. Wenn Sie sich JETZT nicht entschieden haben, CHRISTUS ZU WÄHLEN,
und nicht die falsche Hoffnung, dass diese neue luziferische Weltordnung Ihnen verspricht
(es ist eine LÜGE), besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Propagandamaschine
Sie und Sie besiegt Ich werde ins Wanken geraten.
Entscheide dich jetzt. Wähle Christus.
Geh jetzt auf die Knie. Bete zum Vater im Himmel durch den mächtigen Namen Jesu,
unseres Erlösers. Bitten Sie ihn, Ihnen Ihre Sünden zu vergeben. Dann bete für die Taufe
seines Heiligen Geistes.
Wir werden die allmächtige Kraft, den Frieden und die Weisheit des Heiligen Geistes
brauchen, um diesen geistlichen Krieg zu überstehen und unsere Ehe mit Christus bis zum
Ende zu sehen.
Wenn Sie nicht genau wissen, was dies bedeutet oder wer der Heilige Geist ist, fragen Sie
Gott persönlich. Er ist gerade bei dir. Seine Stimme ist in diesem entscheidenden Moment
der Geschichte kraftvoller als je zuvor.
Sie lesen dies, weil er Sie persönlich angerufen hat, um es zu lesen. Er liebt dich und
schätzt deine Seele mehr als du jemals verstehen kannst. Er möchte, dass du die
Ewigkeit damit verbringst, mit ihm zu gehen .
Er wird deine Sünden vergeben und dir unvorstellbare Liebe geben, egal wie du dein Leben
bis zu diesem Moment gelebt hast.
Die Bibel sagt, dass er deine Sünden von dir trennen wird, so weit der Osten vom Westen
entfernt ist (Psalm 103: 12), durch das Opfer, das Jesus für dich gebracht hat, als er vor
2000 Jahren an deiner Stelle gekreuzigt wurde.

Micah 7:19
Er wird wieder Mitleid mit uns haben; Er wird unsere Missetaten unter den Füßen treten. Du
wirst alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen.
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Hebräer 8:12
"Denn ich werde barmherzig gegenüber ihren Missetaten sein, und ich werde mich nicht
mehr an ihre Sünden erinnern."

Jesaja 43:25
"Ich bin es, der deine Übertretungen um meinetwillen auslöscht, und ich werde mich nicht an
deine Sünden erinnern."

Jeremia 31:34
„Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr. Denn
ich werde ihre Missetat vergeben, und ich werde mich nicht mehr an ihre Sünde erinnern. “
Jesus hat bereits vor so vielen Jahren die Strafe für ALLE deine Sünden an diesem Kreuz
genommen. Alles, was Sie tun müssen, ist um Vergebung zu bitten und Ihr Herz ganz auf
Ihn zu richten. und bis zur Ewigkeit des himmlischen Reichtums, den Er von Anfang an
immer für die Menschheit vorgesehen hat; bevor Luzifer es uns stahl, indem er Eva im
Garten Eden täuschte.
Erlaube Luzifer oder seinen Armeen nicht, dich jetzt zu täuschen . Seine Lügen haben sich
nie geändert.

Gehen Sie jetzt oder bereiten Sie sich vor, bevor es
dunkel wird
Wenn Sie mit Gott richtig liegen, tun Sie es jetzt, wenn Sie irgendwohin müssen. Sobald Sie
feststellen, dass Sie zu lange gewartet haben, ist es bereits zu spät. Es werden bereits
militärische Kontrollpunkte eingerichtet, um die Fahrer daran zu hindern, die Staatsgrenzen
zu überschreiten. Die Nationalgarde jagt US-Bürger von Tür zu Tür , von denen sie selbst
entschieden haben, dass sie sich in einem Zustand befinden, in dem sie eigentlich nicht sein
sollten.
Dies ist nur der Anfang. Es wird nur noch schlimmer werden.
Ich muss wiederholen, was gerade passiert, hat NICHTS mit einem gefälschten, erfundenen
Covid-19-Scherz zu tun, der bereits während des Events 201 im letzten Oktober geplant war
. bevor irgendjemand von Coronavirus gehört hatte.
Was gerade passiert, ist, ihren wahrgenommenen Feind einzudämmen und zu
kontrollieren. uns.
Aber wir dürfen NICHT in einen physischen Krieg verwickelt werden. Dies ist ein geistlicher
Krieg und Christus ist am Ende der Sieger. Das Buch der Offenbarung hat bereits unseren
ewigen Sieg in Ihm dargelegt.
In kurzer Zeit werden die Kontrollpunkte auf Städte und Dörfer eingegrenzt. Sie werden
Kreisverkehre und Stadteingänge benutzen, um Leute rein und raus zu halten.
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Es gibt keinen "Plan für die Menschen" wie Trump und Q-Fanatiker wurden einer
Gehirnwäsche unterzogen, um zu glauben. Es ist alles Propaganda und luziferische Lügen.
Sie können alles darüber auf dieser Seite lesen, wenn Sie die Wahrheit wissen möchten. Sie
können darüber lesen oder es an Dutzenden anderer Orte anhören. Oder nicht. Das ist
zwischen dir und dem Allmächtigen.
Hören Sie, ich möchte genauso falsch liegen, wie Sie möchten, dass ich falsch liege. Ich
möchte auch nichts davon durchgehen. Aber es ist nicht unsere Wahl.
ES PASSIERT BEREITS UND ES HÖRT NICHT AUF.
Bevor wir dunkel werden, machen Sie jetzt Ihren Plan. Gehen Sie entweder so schnell wie
möglich dorthin, wo Sie hin müssen, oder bereiten Sie sich darauf vor, wenn Sie erst
überzeugt sind, wenn es zu spät ist.
Wenn Sie zur letzteren Gruppe gehören, planen Sie Ihre Route jetzt zu dem Ort, an den Sie
gelangen müssen, wenn das Internet und / oder die Handys dunkel werden. Planen Sie Ihre
Route mit Internetkarten, auf die wir vorübergehend noch Zugriff haben.
Verwenden Sie in Ihrem Plan so viele Nebenstraßen wie möglich, um militärische
Kontrollpunkte auf Autobahnen und Autobahnen zu vermeiden.
Drucken Sie es aus und wissen Sie genau, wo Ihr Plan ist, wenn Sie endgültig entscheiden,
dass dies alles real ist und Sie gehen müssen.
Bete vor allem. Und ich meine beten. Nicht auf religiöse Weise. Bete aus deinem Herzen.
Bitten Sie Gott um genau das, was Sie persönlich von ihm brauchen, um dies zu bewältigen.
Er wird es dir geben.
Ich werde in Zukunft nicht auf Kommentare, Nachrichten oder ältere Artikel antworten. Dies
ist nicht meine Botschaft und es ist das Letzte, was ich tun möchte.
Aber jetzt ist es geschafft.
Besprechen Sie sich untereinander, wenn Sie müssen. Oder recherchieren Sie, um zu
bestätigen, was Ihnen hier gesagt wird.
Gottes Hand bewegte sich auf eine völlig unerklärliche und unerträglich schwierige,
schmerzhafte Weise, als er mich vor zwei Wochen anrief, um den Höhepunkt dessen zu
teilen, was er mir in den letzten vier Jahren gezeigt hat. Vor zwei Wochen wusste ich nur,
eine Nachricht auf einer Website zu teilen.
Ich hätte nie gedacht, dass es mehr als ein paar hundert Menschen erreichen würde;
geschweige denn Hunderttausende in fast jeder Nation der Welt, wie es jetzt ist.
Das ist nichts, was ich tun wollte. Geben Sie mir persönlich mein einfaches Leben in meinem
einfachen Haus mit meiner Ex-Verlobten zurück.
Aber das ist nicht mehr die Welt, in der ich oder einer von euch lebt. Es ist nicht unsere
Wahl, aber es ist das, was uns aufgedrängt wird.
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Ich glaube, wir befinden uns im letzten spirituellen Krieg und es ist für die Ewigkeit.
Achten Sie jetzt genau darauf:
Ich befürworte keine körperliche Gewalt in diesem Krieg. Unser endgültiger Sieg wird
kommen, wenn der König der Könige und der Herr der Herren zurückkehren.
Aber wir müssen es aushalten und ihm bis zum Ende treu bleiben. egal was wir sehen.

Offenbarung 19: 11-16
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Nun sah ich den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd. Und wer auf ihm saß,
wurde treu und wahr genannt, und in Gerechtigkeit richtet er und führt Krieg. 12 Seine Augen
waren wie eine Feuerflamme, und auf seinem Kopf waren viele Kronen. Er hatte einen
Namen geschrieben, den niemand außer sich selbst kannte. 13 Er war mit einem
blutgetränkten Gewand bekleidet, und sein Name heißt Das Wort Gottes. 14 Und die Armeen
im Himmel, gekleidet in feines Leinen, weiß und rein, folgten ihm auf weißen Pferden. 15 Nun
geht aus seinem Mund ein scharfes Schwert, damit er die Völker schlägt. Und er selbst wird
sie mit einem Eisenstab regieren. Er selbst tritt auf die Weinpresse der Wildheit und des
Zorns des allmächtigen Gottes. 16 Und er hat auf seinem Gewand und auf seinem Schenkel
einen Namen geschrieben:
KÖNIG DER KÖNIGE UND
HERR DER HERREN."
Hören Sie, was Sie hier gelesen haben, oder nicht. Das liegt an dir. Aber ich bete, dass du
es tust.
Hier finden Sie weitere Informationen, wenn Sie Hilfe beim Einstieg benötigen.
Möge der Allmächtige mit dir und dir sein.
Teile dies oder nicht. Ich bin raus.
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