Weg mit der Elite... Das Vorbild ist Jesus
3. Testament Kapitel 57, 58-63
Rhema vom 4. September 2018
Jesus...
58. Die materielle Welt, der Planet, ist nicht nahe seiner Auflösung, aber das Ende dieser Welt von
Irrtümern und Sünden, von Finsternis und schlechter Wissenschaft wird durch das Licht meiner Lehre
herbeigeführt, und auf ihren Trümmern werde Ich eine neue Welt des Fortschritts und des Friedens
errichten. (135, 5)
Theo...
"Das Ende der Welt ist nahe!" Dieses Schreckenswort ist wieder und wieder zu hören. Es stammt von
Menschen in Unwissenheit, welche weder den Herrn noch Seinen Willen und Seine Gedanken der Liebe
kennen. Sie kennen weder die eigene Aufgabe noch den Sinn und Zweck unseres Lebens. Von
Kenntnissen der geistigen Welt und der ewigen Bestimmung des Menschen ist schon gar keine Rede.
Schuld daran ist wer? Schuld ist der Mensch selbst. Schuld an der geistigen Trägheit, Schuld am Stolz
alles zu wissen, Schuld an der Herrsch- und Habsucht, Schuld an der Feigheit gegen Böses SOFORT
vorzugehen, Schuld am Verurteilen des Nächsten und Rechtfertigen der eigenen Schwächen. Wir sind
schuld, wenn wir nicht nach der Stimme des Gewissens handeln und die Gerechtigkeit anwenden, welche
Jesus Christus gelehrt hat.
Beschäftigt euch nur einmal kurz mit den "13 satanischen Blutlinien", und ihr werdet das Böse in Aktion
sehen und Zusammenhänge erkennen, welche verborgen bleiben sollten. Dem Würgegriff Satans kann
nur derjenige entkommen, welcher die Lehre Jesu in sein Leben übernimmt und danach handelt.
Jesus...
59. Gross wird die Umwandlung sein, die die Menschheit innerhalb kurzer Frist erleidet.
Gesellschaftliche Organisationen, Grundsätze, Glaubensbekenntnisse, Lehrsätze, Sitten, Gesetze und
alle Ordnungen des menschlichen Lebens werden in ihren Grundfesten erschüttert werden. (73, 3)
Theo...
Alles wackelt, schüttelt, bröckelt und explodiert. Sämtliche "menschlichen Werte" werden pulverisiert.
Es werden die göttlichen Grundwerte übrigbleiben, denn das Bestreben der manipulierten Menschheit
in ihren erfundenen Gesetzen (welche nur dem Erhalt des Stärkeren dienen), haben keine Berechtigung
vor Gott.
Die Befreiung aus dem materiellen Denken kann jedoch erst dann erfolgen, wenn die künstlich
erzeugten Lasten der elitären "Führer" der Menschheit von dem gerechten Zorn Gottes hinweggefegt
worden sind. Einige Beispiele:

Krankheiten
- durch künstlich erzeugte Viren (HIV, Ebola, Alzheimer...),
- durch Impfungen mit nachhaltigen Nebenwirkungen,
- durch Chemie, Öl, Schwermetalle, Gifte in der Luft, im Wasser, im Boden
Depressionen, Aggressivität durch Existenz-Sorgen
- durch forcierte Verschuldung, überteuerte Lebensmittel, Grundstücke, Bauten, Fortbewegungsmittel,
Unterhaltung ...
- durch gezüchteten Egoismus - immer das Neuste haben zu müssen, Konsumzwang, aggressive
Werbung ...
- durch Angst um den Job, Angst um die Familie, Angst vor dem Staat, der Polizei, dem Nachbarn, der
Schule, dem Älterwerden ...
Jesus...
60. Menschen, Nationen, Rassen und Völker, sie alle werden dem Göttlichen Rufe folgen müssen, wenn
der Geist des Menschen, seiner Gefangenschaft auf Erden überdrüssig, sich erhebt, die Ketten des
Materialismus zerbricht und den Jubelschrei der geistigen Befreiung ausstösst. (297, 66)
Theo...
Die Werte des Bösen sind unsere Ketten. Die Elite, welche Satan und dessen "Werte" hochhält und
anbetet, will uns diese Werte des reinen Materialismus als das einzig Wahre verkaufen. Solange wir
also deren Grundwerte - spricht Reichtum, Macht und Ansehen - annehmen und uns daran festhalten,
solange haben sie Macht über uns. Wie einfach wäre es, würden wir einfach alle loslassen und uns den
Liebesgeboten des Herrn widmen. Denkt über diese Aussage nach! ... Dazu muss dieser Göttliche Ruf
nach der Freiheit in Christus aufkeimen, wachsen und Auswirkungen zeigen.
Jesus...
61. Die Zeit wird kommen, in der Menschen auftreten werden, die mein Gesetz wirklich lieben, die
fähig sind, das Geistige Gesetz mit dem der Welt zu vereinen, das heisst: die ewige Macht mit der
zeitlichen Macht.
Theo...
Was wird das für ein Unterschied sein, wenn zeitliche Macht in den Händen eines Menschen auf den
göttlichen Geboten basieren wird! Das wird himmlisch sein... In solchen Momenten, wie wir sie jetzt
durchleben, ist es (zumindest für mich) recht schwierig, nicht zu richten und in blanke Wut
auszubrechen gegen diese ... lassen wir's. Der Herr hat es zur Ausbildung "Seiner Kinder" zugelassen.
Jesus...
62. Es wird nicht geschehen, um die Geistwesen wie in vergangenen Zeiten zu versklaven, sondern um
ihnen den Weg zum Lichte zu zeigen, welches die wahre Freiheit des Geistes ist.

Theo...
Was ist der beste Antrieb, die grösste Motivation, die segensreichste Arbeit? Mit Liebe, Freude und
Barmherzigkeit dienen zu können. Der Mensch wird begreifen, dass Eigennutz, Ruhm und Ehre nur Neid
und Konkurrenzdenken hervorrufen und das weitere Fortschreiten blockieren. Er wird begreifen, dass
das "Miteinander" viel stärker ist als das "Gegeneinander". Er wird begreifen, dass geistige Werte um
vieles höher stehen als unser materielles Handeln, welches dem Wühlen eines Kindes im Dreck ähnelt.
Jesus...
63. Dann wird die Moral in den Schoss der Familien zurückkehren, es wird wirkliche Stätten der
Bildung geben und Geistigkeit in euren Sitten und Gebräuchen. Es wird die Zeit sein, in der das
Gewissen seine Stimme hören lassen wird und in der meine Kinder sich mit meiner Göttlichkeit von
Geist zu Geist verständigen werden, in der die Rassen miteinander verschmelzen werden.
Theo...
Also los - graben wir diesen blutrünstigen, geldgierigen, verlogenen, verirrten und gelangweilten
"Monstern" - welche (eventuell) unsere Brüder und Schwestern sind - das Wasser ab, indem wir diesen
geistigen Kleinkindern unser weiteres "Mitspielen" versagen.
Betet, dass dieser Wahnsinn bald zu einem Ende kommt - mit Jesus Christus, dem König der Könige voller Liebe und Gnade.

