
	 1	

Amerika bereue, denn deine Sünden sind endlos & Die Tragödie ist an der Tür 
 
15. März 2021 - Botschaft von Jesus durch Schwester Elisabeth 
 
(Elisabeth) Meine liebe Familie, der Herr hat uns sehr ernsthaft gebeten, jeden Tag für unsere 
Nation zu beten. Ich habe eine Gebetsliste zusammengestellt für euch. (Sie folgt am Ende der 
Botschaft) 
 
(Jesus) "Es gibt eine Sache, die das Schlimmste, was in Amerika passieren kann, zurückhalten 
wird und diese eine Sache ist Buße und Umkehr. Ihr und andere Propheten haben immer 
wieder zur Buße und Umkehr aufgerufen, aber ihre Rufe haben die Ohren des Präsidenten 
nicht erreicht. Diese Rufe sind an ihn gerichtet, um auf nationaler Ebene Buße zu wirken für die 
Sünden eurer früheren Regierungen, für die Sünden des Volkes und für die Sünden des 
Militärs. Lange und hart habe Ich Amerika zur Buße und Umkehr aufgerufen. Es wird viel getan, 
um die entsetzlichen Verbrechen gegen die Kinder und die Menschheit rückgängig zu machen, 
aber Ich brauche immer noch Reue in einem viel grösseren Umfang. Wenn sie nicht kommt, 
wird das, was du gesehen hast, in der Tat eintreten. 
 
"Es reicht nicht, zu sagen... 'Machen wir Amerika wieder gross', Ich habe euch gebeten... 
'Macht Amerika wieder reumütig'. Wenn diese Reue nicht auf nationaler Ebene gelebt wird, 
wenn sie nicht auf persönlicher Ebene gelebt wird, dann bleibt der Plan, diese Nation zu 
demütigen, bestehen. Ihr Menschen, die an der Macht seid, versteht, dass diese Nation 
unglaubliche Gräueltaten begangen hat, nicht nur an seinen Eigenen, sondern auch an jenen 
Ländern, die sie manipulieren wollten. Das Blut aus diesen Ländern ruft immer noch nach Mir 
und immer noch habe Ich kein Weinen und keine Reue für diese Gräueltaten vernommen. Die 
ganze Nation wird wegen ihnen leiden, wenn Ihr Meinen Aufruf zur Buße und Umkehr nicht 
beachtet. 
 
"Was ihr anderen Ländern angetan habt, wird auf eure eigenen Häupter zurückfallen, wenn es 
keine echte Reue gibt. Ich bitte euch, einen nationalen Buß-Tag einzuführen, einen Tag des 
Fastens, des Weinens und der Wiedergutmachung für die Sünden eurer Nation. 
 
"Ich bin bereit, dir Barmherzigkeit zu erweisen, Amerika, aber Ich warte immer noch darauf, 
dass ihr die Sünden eurer Nation erkennt und bereut. In diesem Moment kann nur Reue im 
grossen Stil das ändern, was bald mit euch geschehen wird...  
 
"Die Sünden Hollywoods, die unbehelligt den Verstand, die Gedanken und das Bewusstsein der 
Jugend geformt haben, indem sie Gewalt, sexuelle Unmoral, Scheidung und Materialismus 
gefördert haben...  
 
"Die Sünden des Bildungssystems, welches die Agenda des Antichristen, sexuelle Perversion, 
sexuelle Freizügigkeit und Zügellosigkeit sowie die Ausbeutung von Frauen eingeführt hat, 
ohne dass dem Einhalt geboten wurde...  
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"Die Sünden der Abtreibung, die zugelassen wurden und Meine Babys zu einem 
Nahrungsmittel gemacht haben wie das Vieh...  
 
"Die Sünden der Elite, die die Voraussetzungen für ein ruiniertes Amerika geschaffen haben...  
 
"Die Sünden des Militärs, das Gräueltaten gegen die Menschheit begangen hat. 
 
"Die Sünden der Pharmaindustrie, die von den Krankheiten profitiert hat und sogar die 
Krankheiten selbst erschaffen hat, um zu experimentieren und das alles um des Profits willen...  
 
"Die Sünden der Wall Street und der Reichen, die von den Armen gestohlen haben...  
 
"Die Sünden einer Gesellschaft, die materiellen Gewinn über die elterliche Führung gestellt und 
ihre Kinder dem Staat zur Erziehung überlassen hat. 
 
"Die Sünden der Behörden, die bestochen wurden und Kinder und Familien betrogen haben, 
indem sie die Beeinträchtigten den skrupellosen Sexhändlern übergeben haben...  
 
"Die Sünden der Polizei und des Justizsystems, die gekauft wurden, damit diese Verbrechen 
von der Justiz unbehelligt bleiben konnten...  
 
"Die Sünden der Konzerne, die die Völker der Welt bestohlen, vergiftet und betrogen haben, um 
die Ärmsten der Armen kontrollieren und von ihnen profitieren zu können. 
 
"Amerika, deine Sünden sind beinahe endlos. Nur ein massiver Weckruf wird eure 
Aufmerksamkeit einfangen. Selbst dann, Jene von euch, die darauf bestehen, dass die 
Wahrheit im Sand begraben wird, während Millionen um euch herum unter einer ungerechten 
Politik leiden, wie soll Ich euch von eurer Schuld gegenüber der Menschheit befreien? 
 
"Wie soll Ich über eure Verbrechen hinwegsehen und so tun, als wären sie nicht geschehen? 
Wie soll Ich euch diese Dinge verzeihen, wenn Reue für euch immer noch ein Fremdwort ist? 
Die Wahrheit, das kann Ich nicht. Das Gericht muss kommen. Wenn ihr doch nur auf Mich 
gehört hättet, als Ich euch vor Monaten und sogar vor Jahren zur Buße und Umkehr 
aufforderte.  
 
"Sagt nicht ... 'Machen wir Amerika wieder gross', sagt lieber ... 'Machen wir Amerika wieder 
reumütig' und dann werde Ich eure Gebete erhören, dass Ich die Tragödie verhindern solle, die 
dabei ist, über euch hereinzubrechen." 
 
(Elisabeth) Hier ist die Gebetsliste... 
 
*Vater Gott, bitte lass unser Militär in seinen Einsätzen sicher sein und auf die Heimlichkeit des 
Feindes achten, und entlarven, wo er sich versteckt und was er geplant hat. 
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*Vater, bitte entlarve und identifiziere ausländische und inländische Feinde, sowie deren Pläne 
gegen unsere Nation. 
 
*Enthülle den richtigen Behörden alle Verräter in unserer Regierung, decke auf wo sich der 
Feind im Untergrund in unserem Land und an unseren Grenzen versteckt.  
 
(Ich habe ein sehr starkes Gefühl, dass es chinesische Soldaten im Untergrund in unserem 
Land gibt, es gibt ganze Inseln von ihnen, und darum teile ich es mit euch, wir können 
gemeinsam dagegen beten, und sie werden entdeckt werden.) 
 
*Heiliger Geist, bitte hilf unserem Militär, ausserhalb der Box zu denken und eine Invasion zu 
verhindern, besonders aus dem Untergrund oder von anderen getarnten Orten in unserem 
Heimatland, sowie an unseren Grenzen. 
 
*Vater, schütze unsere Grenze an den Küsten, besonders im Osten, Süden und Westen, vor 
heimlichen Invasionen, mache unsere Männer durch den Heiligen Geist hellhörig, wo Gefahr 
droht. 
 
*Bitte entlarve die Zellen und Agenten, die in unserem Land leben und als friedliche Bürger 
getarnt sind. 
 
*Vater, bitte beschütze die internationale Raumstation vor feindlichen Kräften und deren 
Umwandlung zu einer Waffe. 
 
*Vater, bitte mache den weltweiten Gesundheitschip zunichte und verursache mächtigen 
Widerstand dagegen, um dies komplett zu Fall zu bringen. 
 
*Vater, bitte ziehe Männer und Frauen heran mit neuen Gesetzen, um die Redefreiheit zu 
schützen und die Lügenmedien zu Fall zu bringen, damit sie sich nie wieder erheben können 
und bringe Medien zum Vorschein, die die Wahrheit sagen. 
 
*Vater, bitte stelle unsere verfassungsmässigen Rechte und die Rechtsstaatlichkeit wieder her. 
Erwecke Bürger, die gegen alle verfassungswidrigen Handlungen in unserer Nation kämpfen 
werden. 
 
*Bitte erhebe heimliche Krieger gegen alle Formen von Pornografie, vor allem 
Kinderpornografie und Menschenhandel. 
 
*Vater, bitte gib versteckte Dokumente und Hinweise an die Strafverfolgungsbehörden frei, die 
Jene entlarven werden, die in unserer Regierung und in unserem Militär kompromittiert sind, um 
sie vor Gericht zu bringen. 
 
*Vater Gott, bitte beschütze die tektonischen Platten unserer Nation vor der Manipulation durch 
Menschen, insbesondere die Westküste, die Ostküste und den New-Madrid Graben. 
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*Vater, bitte schütze Langstreckenraketen vor versehentlichem Abschuss oder sinnlosem 
Einsatz. 
 
*Vater Gott, bitte beschütze unsere Stromnetze vor Angriffen des Feindes. Gib den 
Strafverfolgungsbehörden die Oberhand bei der Aufdeckung von geplanten Angriffen. 
 
*Vater, bitte schütze uns vor Krankheiten und Heilmitteln, die als Waffe eingesetzt werden, vor 
der Vergiftung unserer Wassersysteme sowie vor Massenvernichtungswaffen, einschliesslich 
aller radioaktiven Vorrichtungen und beende die Manipulation von Krankheiten (C-Virus) durch 
die Regierung und die Medien, um den Frieden und die Ordnung in unserer Nation zu 
zerstören. 
 
*Bitte setze der Wetterkontrolle, die als Waffe eingesetzt wird von den Schwarzhüten, ein Ende. 
 
*Herr, bitte wecke die schlafenden Amerikaner auf und gib ihnen eine gesunde Furcht vor den 
Camps, damit sie in einer Krise nicht in sie hineingelockt werden. 
 
*Vater, bitte setze der KPC, der Kommunistischen Chinesischen Partei und all ihren Plänen, 
Amerika zu zerstören, ein endgültiges Ende. 
 
*Herr, bitte halte die ausländischen und inländischen Schwarzhüte davon ab, das Finanzsystem 
zu manipulieren. 
 
*Bitte vereitle die Versuche, eine falsche Hungersnot und eine manipulierte Knappheit an 
Lebensmitteln und Medikamenten in unserer Nation zu verursachen. 
 
*Vater Gott, bitte stoppe jeden Versuch, ein Ablenkungsmanöver (false flag) in unserer Nation 
oder im Ausland zu starten oder Amerika für etwas schuldig aussehen zu lassen, was es nicht 
getan hat. 
 
Ihr Lieben, das sind nur einige der Dinge, die uns in letzter Zeit in den Sinn gekommen sind. 
Wir wollen gegen diese Dinge beten, die uns angetan werden. 
 
Vater Gott, du ernennst Herrscher für das Volk und wir wissen, dass Donald Trump der wahre 
Präsident dieser Nation ist. Bitte setze ihn an seinen rechtmässigen Platz zurück und entferne 
die Verräter und ihren ganzen Einfluss; lass sie strafrechtlich verfolgt und verurteilt werden. 
Bitte stärke ihn gegen jeden Angriff und erlaube nur wahren und engagierten Amerikanern ihn 
zu umgeben und für ihn zu arbeiten. Danke, dass du grosse Fürbitter erweckst, die für ihn und 
für das, was richtig ist, beten. 
 
Bitte Jesus, wecke die schlafenden Amerikaner auf, damit sie verstehen können, in welch 
grosser Gefahr sich unser Land befindet. Und in diesem Zusammenhang möchte ich nur sagen, 
wie würde es euch gefallen, in einem Land aufzuwachen, das von Chinesen besetzt ist? Das 
war die Vision, die Ezekiel hatte, deshalb verstärken wir unsere Bemühungen, gegen dieses 
Ereignis zu beten. Danke, Herr, dass du die Rufe unserer Herzen hörst... Amen. 


