Was sagt Gott zu Donald Trump und den Wahlen 2020?
(Wort des Herrn durch Bruder Sadhu Selvaraj)
Ich bin nicht hier um euch zu sagen, wen ihr wählen sollt, ich bin hier um euch zu
sagen, was Gott denkt. Das ist meine Aufgabe, euch die Gedanken des Herrn zu
offenbaren, euch den Willen des Herrn zu offenbaren. Das ist meine Aufgabe und
dann könnt ihr entscheiden. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Präsident
irgendeiner Nation so schlimm beleidigt und zugerichtet wurde wie Präsident
Trump der Vereinigen Staaten von Amerika. Keine andere Nation hat das jemals
mit ihrem Präsidenten oder Premierminister gemacht, nicht wahr?
Die völlige Respektlosigkeit, die das allgemeine amerikanische Volk seinem
Staatsoberhaupt entgegenbringt, das ist sehr verächtlich. Es geht nicht um den
Mann, sondern um das Amt und wer auch immer auf diesem Stuhl sitzt, verdient
es, respektiert und geehrt zu werden.
Plötzlich sah ich eine Vision und der Herr begann wieder über die Vereinigten
Staaten zu sprechen. Und Er sagte: "Drei mächtige 'Prinzenengel' stehen
Präsident Trump zur Seite und sie werden ihn stärken und er wird triumphieren."
Was das Wort 'Triumph' hier genau bedeutet, weiss ich nicht, deshalb möchte ich
hier weder meine eigene Meinung noch einen Kommentar hinzufügen.
Und der Herr Jesus sagt dies: "Ich liebe ihn. Er ist Mein Diener." Und als der Herr
Jesus das sagte, sah ich, wie Tränen seine Wangen hinunter rollten. Er sagte: "Ich
liebe ihn. Er ist mein Diener. Er wird Meinen Willen für diese Nation erfüllen,
genauso wie für Israel. Wenn die Christen in diesem Land sich in Gruppen oder
Kirchen versammeln, um aufrichtig und ohne Vorurteile und Voreingenommenheit
zu beten, dann werde Ich die Pläne des Feindes gegen Präsident Trump
vereiteln."
Schaut, ihr werdet niemals sein (Trumps) Herz sehen, doch Gott sieht sein Herz
und Er sagt, dass er ums Überleben kämpft, nicht einmal für die nächste Amtszeit,
sondern nur um seine gegenwärtige Amtszeit zu beenden. Er kämpft um sein
Überleben. Er ist ein gebrochener Mann. Genau jene Leute, die ihn unterstützen
sollten, die evangelikalen Christen, wenn sogar sie sich gegen ihn wenden, dann
verliert man alle Hoffnung, nicht wahr?
Also will ich ihm meine Gunst erweisen und meine Gnade auf ihn herabregnen
lassen, denn er ist innerlich ein gebrochener Mann, und er kämpft ums Überleben.

All die bösen Angriffe gegen ihn zeigen die sündige und böse Natur der Mehrheit
des Volkes dieser Nation, die will, dass die Ungerechtigkeit triumphiert. Herr
Trump sollte für eine weitere Amtszeit weitermachen, damit Gottes Absichten für
diese Nation erfüllt werden, was bedeutet, dass sie noch nicht beendet sind.
Gott möchte euch vier weitere Jahre Gnade gewähren. Vier Jahre, um neu zu
beginnen! Diese ersten vier Jahre waren also nur dazu da, den Boden
vorzubereiten. In den nächsten vier Jahren werden die Samen keimen, damit die
Triebe, Blüten und Früchte hervorkommen und der Baum gedeihen und wachsen
kann. Dann werdet ihr wieder eine respektierte Nation sein.
Jetzt möchte Ich, dass du nach Amerika gehst und ihnen die Warnung des Urteils
überbringst, das über sie kommen wird. Hört jetzt bitte ganz genau zu: Sofern sie
den falschen Präsidenten wählen...

