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Ihr geht jetzt in den Beginn des Endes der Reise des Zeitabschnitts, der euch als die Endzeit bekannt
geworden ist. Es ist eine Reise für die Menschheit, die eine Umgestaltung von allem umfassen wird, was
euch allen hier auf Erden bekannt ist, und eine Umgestaltung, die auf einen besseren Ort für die ganze
Menschheit hinauslaufen wird, frei von der Knechtschaft des Teufels, der das wirkliche Wesen des Lebens
verdorben hat, wie es vom Vater und Schöpfer in den Himmlischen Bereichen bestimmt wurde.
Jetzt ist es Zeit für euch alle, eure Waffen im Gebet und in Betrachtung aufzunehmen, um den Plan des
Schöpfers für jeden Einzelnen von euch zu entdecken. Es ist kein Zufall oder bloßer Umstand, dass jeder
Einzelne von euch vom Vater geschaffen worden ist. Es ist ein Plan, der vom Vater entworfen wurde, bevor
ihr geboren ward, bevor jeder Einzelne von euch erdacht wurde. Es ist ein Plan, der alle Kinder Gottes hier
auf Erden im Laufe der Äonen der Zeit der menschlichen Existenz umfasst, und es ist ein Plan, der durch
den Teufel und seine Tricks auf die Menschheit nicht vereitelt wird.
Also ist es jetzt die Zeit für jeden Einzelnen von euch, von eurem langen Schlummer zu erwachen und das
Rufen des Vaters im Himmel zu erkennen, der euch alle mit den Stößen der engelhaften Trompeten ruft, zu
eurer Zukunft, wie sie vom Vater geplant wurde, aufzustehen. Es ist ein Aufruf zu den Waffen, jetzt, nicht
später, für jeden Einzelnen von euch.
Ihr werdet nicht gebeten, Waffen gegen eure menschlichen Brüder und Schwestern zu erheben wegen
ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe oder ihres Glaubens, was der Ruf zu den Waffen des Teufels ist, um euch
hereinzulegen, dass euer Feind euer Bruder oder eure Schwester ist. Dieser böse Plan ist vom Teufel
entworfen, aber unter euch von den Günstlingen des Teufels hier auf Erden durchgeführt worden, welche
wild entschlossen sind, mehr Macht und Kontrolle über Gottes Kinder zu erlangen durch ihren Gebrauch
von Macht und Gewalt. Dieses Übel ist es, das die Welt und seine Einwohner jetzt seit Jahrhunderten
vernichtet hat. Und solche Kriege gegen die Menschheit waren nie ein Teil von Gottes Plan für die
Menschheit.
Rief der Sohn des Vaters zu Lebzeiten jemals nach einer Armee oder einer Miliz, um eure Mitbrüder und
Mitschwestern zu vernichten? Die Antwort ist deutlich "Nein!" Der Vater im Himmel beabsichtigte nie für
die Menschheit Krieg gegen die Menschheit; solches war nie ein Teil der Zukunft des Vaters für euch alle.
Seid euch jetzt dessen bewusst, dass es jene unter euch gibt, die weiterhin Kriege und mehr Kriege fordern.
Das ist der Plan Satans, eure Welt zu zerstören. Sorgt euch jetzt um eure Führer. Sie versuchen, eure
eigenen persönlichen Wirtschaften zu zerstören und nehmen eure Freiheit weg, um eine drakonische
Weltordnung und Weltregierung zu schaffen. Für sie, um in ihren Bemühungen erfolgreich zu sein, rufen sie
euch alle jetzt seit einem Jahrzehnt, euch an einem globalen Krieg zu beteiligen, der bereits begonnen hat,
ein globaler Krieg, um Nation gegen Nation, und Religion gegen Religion anzugreifen, um Chaos und
Verwirrung unter allen Kindern Gottes zu schaffen, um den Vater im Himmel und Seinen Plan mit euch
zunichte zu machen — einen friedlichen Plan der Veränderung und der Umgestaltung, um den Einfluss des
Teufels über die Kinder Gottes zu beseitigen.
Ihr seid jetzt in einem Zeitabschnitt, wo die Pläne des Teufels immer mehr Leuten von euch klarer werden.
Und doch fahren eure Führer fort, euch als ihre Kinder zu behandeln und euch in dem Glauben zu täuschen,
dass ihre Pläne für die Weltregierung, die auf ihren Versuchen beruht, die Demokratie zu definieren, in
eurem höchsten Interesse liegen.
Fallt auf den Betrug nicht rein, der von den Günstlingen des Teufels unter euch begangen wird. Schaut auf
eure Mitglieder der menschlichen Rasse, die die Mehrheit des Volkes in der Welt vertreten. Die Völker der
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Welt wollen in Frieden und Harmonie leben. Sie wollen ihre Familien sich in ihren Gemeinschaften
entwickeln lassen, ohne dass Bedrohung oder Unheil auf sie zukommt. Das ist der universale Wunsch der
Menschen des Friedens.
Und doch appellieren eure Führer, die durch den Materialismus und durch Habgier motiviert werden, an
euch, die Menschen der Welt, ihre Anstrengungen zu unterstützen, Macht, Eigentumsrecht und Kontrolle
über die Reichtümer der Welt zu gewinnen, die Gott für alle Seine Kinder bestimmt hat.
Ihr seid jetzt in den Zeiten, wo der Materialismus und die Habgier dieser mächtigen Leute offensichtlich und
unverhohlen sind. Sie sind so von Vertrauen erfüllt, dass sie in ihren Handlungen erfolgreich sein werden,
dass sie jetzt darin arrogant geworden sind, ihre globale Kontrolle voranzubringen und euch alle
aufzufordern, ein Teil ihrer Agenda zu werden, wo alles, was sie wirklich zu tun vorhaben, ist, die Bürger in
der Welt in einer feudalistischen, globalen Regierung zu unterjochen, die von der dunklen Seite, von Satan
selbst beherrscht wird.
Versteht ihr jetzt nicht, dass dies der Fall ist, für euch alle zu erkennen? Ist es nicht jetzt Zeit für euch zu
handeln?
Der größte Erfolg dieser Machtmakler ist, euch zu überzeugen, nichts zu tun, aber jetzt ist es Zeit für jeden
Einzelnen von euch, ein Teil der Veränderung Gottes für die Menschheit zu werden, was den Teufel und
seine Pläne vereiteln wird und seine Günstlinge hier auf Erden bloßstellt. Indem ihr den Plan des Teufels
offenlegt, werdet ihr zum Plan Gottes für die Menschheit beitragen. Die Wahrheit wird euch von ihren
Plänen befreien. Durch ihre Aufdeckung werden sie kraftlos.
Ihr habt zugesehen, wie die Angelegenheiten der Welt in den Händen dieser Macht-Makler schlechter und
schlechter geworden sind. Jetzt ist es für jeden Einzelnen von euch Zeit, etwas daran zu tun. Erkennt, dass
Gott euch dazu bestimmt hat, zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit hier auf Erden zu sein,
um zur Niederlage des Teufels und seiner Günstlinge beizutragen. Wenn ihr durch das, was ihr als eure
Hilflosigkeit oder eure Unfähigkeit wahrnehmt, frustriert werdet, zum Plan Gottes beizutragen, ist es, weil
ihr nicht auf eurem Vater und Schöpfer im Himmel hört, obwohl Er versucht, jedes einzelne Seiner Kinder
zu erreichen.
Beginnt jetzt, heute, im Gebet und in Betrachtung euch nach eurem Vater im Himmel auszustrecken. Fragt
Ihn, was Sein Plan für euch ist. Wenn ihr Seine Antworten für euch erhaltet, beginnt zu handeln. Werdet ein
Teil des Planes Gottes, um die Menschheit von ihrer eigenen Vernichtung zu retten. Der Vater im Himmel
wird das Böse in dieser Welt überwinden, aber Er appelliert individuell an euch, Ihm zu helfen, die
Umgestaltung der Welt zu bewerkstelligen!
Die Botschaft endet um 13:30 Uhr
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