„Babylon fällt“, sagt der Herr
Chris G. Bennett
27.12.2021
An Heiligabend zeigte mir der Herr mehrere Länder – USA, Großbritannien, Kanada,
Australien, Neuseeland, Deutschland, Frankreich, Österreich und andere.
Ich konnte keine andere Verbindung als die strengen Lockdowns erkennen und frage
mich, um was es da geht. Also fragte ich den Herrn danach.
Anstatt zu antworten, zeigte Er mir eine offene Vision.
Ich sehe große Wolken, die sich über diesen Ländern bilden. Sie sehen so aus, als
würde sich ein großer Sturm zusammenbrauen. Die Wolken wölben sich, und es gibt
Blitze, aber keinen Regen. Sogar der Donner rollt gelegentlich.
Ich werde aufgefordert, meine Bibel aufzuschlagen und werde zu folgender Stelle
geführt:
Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in
Geburtswehen liegt bis jetzt.
Römer 8,22
Ich sehe wieder nach – immer noch kein Regen, nur die Anzeichen eines großen
Sturms. Dann sehe ich, wie ein erstaunliches „elektrisches“ Gewitter losbricht. Große
Blitze, lauter Donner, wirbelnde Winde, die die Wolken hin und her treiben – aber
immer noch kein Regen!
In meinem Geist spüre ich, dass dieser große Sturm, den ich gerade sehe, Gottes
eigener „Great Reset“ ist!
Ich spüre, dass das ganze Kartenhaus einstürzen wird und die Regierungen dieser
Länder fallen werden – eine nach der anderen werden sie zusammenbrechen, wenn
die ganze korrupte politische Arena entlarvt wird. Wenn diese Aktivitäten für alle
sichtbar sind, wird die Welt generell aufwachen, um die bösen und skandalösen
Handlungen zu erkennen.
Doch ich sehe immer noch keinen Regen, also schaue ich weiter...
Inmitten dieses Sturms sehe ich ein riesiges politisches Chaos, das große Unruhen
verursacht, da die Regierungen versagen und Recht und Ordnung in völliger
Verwirrung zerfallen.

Es wird eine Periode geben, vielleicht Wochen, vielleicht sogar Monate, der totalen
Verwirrung. Es könnte zu Engpässen kommen – bei Lebensmitteln, Treibstoff,
lebenswichtigen Gütern usw. Aber ich sehe, wie die Gemeinde – der vorbereitete
Überrest der Gemeinde – Pakete mit Hilfsgütern verteilt, alles, was die Menschen
brauchen, in die Bresche springt und einer verängstigten und in Panik geratenen
Bevölkerung eine gewisse Ordnung und damit etwas Hoffnung bringt.
Sie stehen für diese Pakete Schlange und scheinen wirklich dankbar zu sein, wenn
sie eines erhalten. Es herrscht Ordnung, kein Vordrängen, kein Streit um Dinge.
Die Menschen in der Gemeinde schienen zu wissen, was jeder Einzelne will und
erfüllen erstaunlicherweise den Bedarf.
Ich werde daran erinnert, dass das Wort Gottes sagt:
Ich war jung und bin auch alt geworden, doch nie sah ich einen Gerechten verlassen,
noch seine Nachkommen um Brot betteln
Psalm 37,25
Ich weiß nicht, ob die Menschen, die Pakete bekommen, tatsächlich rechtschaffen
sind, aber sie werden alle satt.
Ich sehe dies als einen „Great Reset“, der sich über diese Länder ausbreitet, da
jedes einzelne von Gott in seiner Größe „zurückgesetzt“ wird. Und dann sehe ich ein
rasend brennendes Feuer, ein Erweckungsfeuer, das durch jedes Land zu fegen
beginnt, als die Stabilität wieder zurückkehrt.
Das ist der Moment, in dem ich sehe, wie der Regen anfängt sich zu ergießen,
jedes Land zu überschwemmen und ihre trockene Fläche zu bewässern, um wieder
eine riesige, große Ernte hervorzubringen!
Dann höre ich den Herrn sprechen.
„Babylon fällt“, sagt der Herr, „die Zeit ist gekommen, diesen bösen Menschen, die
Mein Volk so sehr von dem Leben wegbringen, das Ich für sie vorgesehen habe, den
Boden unter den Füßen wegzuziehen.
Es ist an der Zeit, die Korruption in Politik und Wirtschaft aufzudecken und
moralische und rechtschaffene Führer zu haben.
Es ist an der Zeit, die Schreie der Kinder zu offenbaren und die bösen Menschen
dafür zur Rechenschaft zu ziehen.

Es ist an der Zeit, denjenigen im Mutterleib eine Stimme zu geben, die bis jetzt nicht
sprechen konnten.
Es ist an der Zeit, für den Schrei so vieler Säuglinge und Kleinkinder einzustehen,
deren Blut aus dem Boden schreit.
Es ist an der Zeit“, sagt der Herr, der Allmächtige, „und ihr werdet bald sehen, wie
dieser Sturm losbricht!
Horcht auf den Donner.
Achtet auf die Blitze.
Wartet voller Erwartung auf die Wolken, die sich sammeln, wenn der Wind Meines
Geistes weht!
Bald, ja sehr bald, werdet ihr sehen, wie Ich Mich bewege!
Seid vorbereitet, seid bereit!“, so spricht der Herr.
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