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Lieber Jesus, danke Dir, dass du die Dinge unter Kontrolle hast. Bitte hilf uns, Dich in diesen schwierigen 

Zeiten zu trösten, wo sich ein Atomkrieg mit Nordkorea am Horizont abzeichnet. Bitte hilf uns, Dich zu 

trösten und für alle Betroffenen zu beten, damit diese Krise vorbeizieht, ohne dass Seelen verletzt 

werden... Amen. 

Danke Dir, Herr - dass DU die Kontrolle über unsere Tage hast und Du bist so liebevoll und barmherzig. 

Danke Dir, dass du all die Dinge, die vor sich gehen im Augenblick, verhinderst - das Potenzial der 

Olympischen Spiele usw. Und bitte hilf uns Allen, für diese Situation zu beten und Fürsprache einzulegen. 

Nun, liebe Herzbewohner. Wir haben mehrere Visionen gehabt und wir sind im Augenblick in ernster Gefahr, 

dass ein Atomkrieg ausbricht. Anscheinend hat Nordkorea mindestens drei Atomsprengköpfe abgeschossen, 

die heruntergeholt wurden und das Resultat davon ist, dass Strahlung in die Luft freigesetzt wurde. Eine 

über England und eine Andere wurde auf dem Weg nach Hawaii heruntergeholt. Also gibt es da Strahlungs-

Auswirkungen, zumindest soweit ich es verstanden habe. 

Ich glaube, dass Kim die Olympischen Spiele als Schutzschild nutzen möchte, um zu versuchen, die 

Vereinigten Staaten ohne Vergeltungsschlag anzugreifen. Also ist es im Augenblick ziemlich ernst. Wir 

müssen das Göttliche Barmherzigkeitsgebet beten, wenn möglich Tag und Nacht. Es ist wirklich ernst. Aber 

Ich halte mich an den Versprechen des Herrn fest, dass Er dies erledigt. 

Betet für Präsident Trump, dass er und seine Generäle grosse Weisheit bekommen, damit sie das Richtige 

tun. Und dass sie wissen, was sie NICHT tun sollen. Das Gebet ist in dieser absolut kritischen Zeit von 

grösster Wichtigkeit. Sie nutzen die olympischen Spiele, wie die Taliban und Andere unschuldige Familien als 

Schutzschild benutzen, um ihre schmutzigen Pläne auszuführen.  

Lasst uns weiterbeten und dieses Ding zum richtigen Abschluss bringen... Amen. 


