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Gelobt sei Gott der Herr, der König der Könige und der Herr der Herrn. Herr der
Heerscharen, Schöpfer des Himmels und der Erde, der über die Gottlosen lacht und
dessen Reich kein Ende hat.
„Es gibt einen Schwelbrand, Meine Kinder, einen Schwelbrand in eurer Nation, einen
Schwelbrand in anderen Nationen, und die Kohlen werden immer heißer und heißer,
während sich die Glut zusammendrückt. Und“, sagt der Herr der Heerscharen,
„plötzliches Abbrennen auf mehrere Weisen, denn dieser Schwelbrand wird plötzlich
verbrennen und sich entzünden, und die Schichten heißer Kohlen werden freigelegt
werden“, sagt der Herr der Heerscharen. …
Ein Spiegeleffekt wird die wahre Identität dessen, wer wer ist, enthüllen; und
manches davon wird schockierend sein, und manche werden sich sehr betrogen
fühlen.
Aber, Meine Kinder, lernt eine ernüchternde Lektion daraus. Sucht zuerst den Herrn
und nicht den Menschen. Betet und sucht über allem Mich, den Herrn, euren Gott,
um die Antwort auf die Frage zu erhalten, wer wer ist. Denn wer weiß besser als Ich,
der auf dem Thron sitzt, wer wirklich das Alpha und Omega ist – inmitten von Deltas
und Omikrons und Kronen und zentralen Sicherungen, die bereit sind
durchzubrennen?"
Der Geist des Herrn sagt heute: „Ihr ernährt euch zu sehr von Verwirrung, Meine
Kinder. Zu viele Meinungen, zu viele Verlockungen, falsche Realitäten von Gerichten
und Verfahren, die Erfindungen sind, um die Leute von ihrer hohen Berufung
abzulenken.
Ich rufe Mein Volk dazu auf, sich zu konzentrieren und vorwärts zu marschieren und
vorwärts zu drängen und vorwärts zu lobpreisen.
Lobt Mich in eurer Mitte, und ihr werdet viel Wachstum in der Frucht des Geistes
sehen. Bei vielen von euch ist die Frucht unterentwickelt und unregelmäßig, weil ihr
euren Boden mit Säuren und giftigen Mineralien und Lügen von Schlangen und
Schlangenöl füllt.“ …
„Es gibt jedoch Serubbabels, und Ich, der Herr, werde sie beim Namen nennen; und
sie sollen zu Leuchttürmen werden und in Stärke und Weisheit führen und helfen, die
Führung in anderen Staaten zu stürzen, die ihr Volk gefesselt und unterdrückt haben.

Die Gouverneure der Pharaonen werden fallen, da (sie) … nun Opfer ihres eigenen
bösen Systems werden.“
Der Herr sagt: „Stellt sicher, dass ihr, Meine Kinder, mit Mir im Einklang seid. Denn
es wird übernatürlichen Schutz geben und die strategisch positionierten Stolpersteine
werden niedergerissen.
Die Schwere und Müdigkeit heben sich weg, während Ich über Meine Kinder eine
Erfrischung ausgieße, ein Zerreißen dieser ‚Hülle der Schwere‘ inmitten des Smogs,
der geschaffen wurde, und ihr werdet Mich klarer sehen und hören, als ihr es je
getan habt.
Denn Ich, der Herr, stimme euch, Meine Kinder, Meine Gefäße, Meine Instrumente.
Ich stimme euch. Einige Bereiche, die aus dem Takt geraten sind, erhalten eine
Feinabstimmung, was die Präzision erhöht, mit der ihr in den Fähigkeiten vorangeht,
mit denen Ich, der Herr, euch ausgerüstet habe. …
Ich, der Herr, sage heute: Meine Kinder werden einen Marsch antreten, der mit
einem leisen Rumpeln beginnt und sich zu einem ohrenbetäubenden Marsch
steigert, der die Grundfesten der bosheit in den Höhen erschüttert. Ein großer HighPlace wird im Jahr 2022 fallen, wenn die bösen sich entzweien und gegenseitig
bekämpfen werden. …
Und“, sagt der Geist des Herrn an diesem Tag: „ICH BIN DER HERR, EURER
GOTT, ICH BIN GERECHT, ICH BIN HEILIG, ICH BIN DIE WAHRHEIT, ICH BIN
DER SIEG, ICH BIN DIE ERLÖSUNG, ICH BIN ALLMÄCHTIG, ICH HABE ALLE
KRAFT, ICH BIN DER GERECHTE RICHTER, ICH BIN DER HOHEPRIESTER, ICH
BIN DER RATGEBER, ICH BIN EURER VATER. Ihr müsst Mich als solchen sehen
und wissen, dass dies über das hinausgeht, womit ihr gefüttert werdet. Denn viele
von euch haben ihre Seelen mit Junk-Food, Junk-Infos, Junk-Nachrichten und JunkLügen gefüttert. Im nächsten Jahr ist Mein Volk aufgerufen, fit und geistlich
eingestimmt zu sein für das nächste Kapitel eurer von Gott bestimmten Mission.
Eine große Neupositionierung und das Öffnen von Türen, die bisher verschlossen
waren, wird stattfinden – und das geschieht nicht zufällig.
Denn Ich, der Herr, habe es orchestriert, um euch für die Ziele des Königreichs
voranzubringen, damit Ich, der Herr, euer Gott, verherrlicht werden kann.“
So spricht der Herr der Heerscharen in dem Namen über allen Namen: Jesus,
Jeschua. Amen und Amen.
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