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Um Mein Volk aus Ägypten herausholen zu können, musste das System Ägypten
fallen. Es musste in die Knie gezwungen werden, es musste bloßgestellt werden. Es
war eine zutiefst satanische Ordnung mit einer großen Fülle von starken
dämonischen Strukturen, die dazu führte, dass Mein Volk über Jahrhunderte
gebunden und versklavt war. Mein Volk! Das Volk, über dem Mein Name genannt ist,
die Söhne und Töchter von Abraham, Isaak und Jakob, waren Sklaven. Dies war nur
durch ein starkes dämonisches System möglich, ein System, das unbarmherzig und
gnadenlos war: Ägypten.
Dieses Ägypten gibt es heute. Es ist das System dieser Welt, von dem
unbarmherzigen Sklaventreiber satan geführt und mit dämonischen Strukturen die
Menschheit bindend – und auch Mein Volk bindend. Doch wie Ich damals das
System Ägypten in die Knie zwang durch gewaltige Krafterweise und Meinen
ausgestreckten Arm, wird es auch jetzt sein. Das geistliche Ägypten, das Mein Volk
in Sklaverei hält, wird fallen.
Götzen, die von Meinem Volk ebenso verehrt werden wie von der Welt, werden
fallen. Götzen wie Wohlstand, wie Gesundheit, wie die Versorgungssysteme der
Welt; Götzen, wie Anerkennung durch Arbeit, Erspartes, Lebensstandard, falsche
Sicherheit. Das System wird massiv erschüttert werden und in die Knie gehen.
Dies alles ist etwas, wo Mein Volk das Haupt erheben soll und nicht weinen und
klagen soll. Das, was fällt, ist nichts, was in der Ewigkeit wiedergefunden werden
wird. Was, was fällt, ist nichts, was in Meinen Augen Bestand hat, Wert hat. Das, was
fällt, ist nichts, wofür das kostbare Blut Jesu vergossen worden ist. Sondern es ist nur
das verdorbene System dieser Welt. So viele Christen glauben nicht, dass es fallen
wird. Sie glauben nicht, dass es zutiefst verdorben ist. Doch es wird Offenbarung
geben, dass, wie Ich bereits gesagt habe, den Menschen die Ohren gellen werden,
wenn sie das hören werden. Sie werden hören, wie verdorben, wie korrupt, wie
dekadent, wie satanisch das System ist, menschenverachtend, zutiefst widergöttlich.
Mit jeder einzelnen Plage wurden die Ägypter damals komplett erschüttert. Ihr
Wohlstand wurde erschüttert, ihr Glaube wurde erschüttert, ihre Sicherheiten wurden
erschüttert, ihre militärische Kraft wurde erschüttert, ihr Reichtum wurde erschüttert,
ihr Stolz wurde erschüttert, ihre Selbstsicherheit wurde erschüttert, ihre Kraft wurde
erschüttert, ihr politisches und religiöses System wurde erschüttert, ihre falschen
Götter wurde erschüttert. Letztlich blieb nichts, was nicht erschüttert worden ist.
Zurück blieb ein Land, das komplett seiner Grundfesten und seiner Strukturen
beraubt war. Es war ein Land, das erschüttert war.

Das, was momentan beginnt, über den Erdball zu gehen, sind genau diese Art von
Erschütterungen. Doch die Erschütterungen treffen nur das System. Viel wichtiger ist,
dass sie gleichzeitig Freiheit bringen und den Aufbruch ins verheißene Land. Sie
bringen das, was Mir wichtig ist, was Ewigkeitswert hat. Die Systeme dieser Welt
werden kollabieren, immer mehr. Doch Mein Volk wird aufstehen. Menschen werden
komplett desillusioniert sein, sie werden kein Vertrauen mehr haben in das, was
ihnen zuvor so vertrauenswürdig, so sicher, so unerschütterlich galt. Etwas, worauf
sie ihr Leben gebaut hatten, ohne darüber nachzudenken.
Nachdem Mein Volk frei geworden war, begegnete es Mir, sah Meine Herrlichkeit,
sah Mein Feuer. Doch anders als im Alten Bund ist im Neuen Bund Mein Volk in der
Lage, durch das Blut Jesu und das, was Er getan hat, Mein Feuer, Meine
Herrlichkeit, Meine Gegenwart zu ertragen und sogar zu genießen. Mein Volk wird
vorwärtsgehen in Meiner Gegenwart, in Meiner Kraft, mit gewaltigen Zeichen und
Wundern.
Die Welt wird ihnen nicht widerstehen können, die Welt liegt hinter ihnen.
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