
Prophetie Gottesdienst vom 24.06.2018  (Claus Jäger)

Die ihr da wohnt, wo der Thron Satans ist, hier in Deutschland: Euch lasse ich ein neues Licht auferstehen, denn
Licht  leuchtet  auf  aus  der  Finsternis.  Hört  genau  zu,  die  ihr  da  wohnt,  wo  der  Thron  Satans  ist,  hier  in
Deutschland: Euch lasse ich ein neues Licht entstehen, denn aus der Finsternis leuchtet Licht auf. 
Und das gilt jetzt nicht nur für diese Versammlung, für diese Gemeinde, sondern das Wort gilt für Deutschland,
natürlich. Und ihr werdet nicht wissen, wie, denn ich werde es tun durch meinen Geist, durch meine Vorsehung.
Und ich sage euch: Hütet euch, hütet euch davor, euch diesem Licht nicht anzuschließen. Hütet euch davor. 
Gedenket, gedenket dem Zug Mose und Israel durch das rote Meer. Gedenket dem, denn es zog durch dieses
Meer, weil ich es habe durch meinen Wind spalten lassen, teilen lassen. So zog es trockenen Fußes durch dieses
Meer und so wird Deutschland, wider den Plänen des Bösen, durch dieses rote Meer ziehen. Aber nur eben all
die, die dem Licht  folgen werden und wollen. Und bedenket eins:  Wenn ich mich zurückziehe, werden die
Wellen zurückkommen, und zwar schlimmer denn je, schlimmer denn je. Und wer mit mir nicht durchzieht und
sich mir anschließt, der wird in diesen Wellen umkommen – hier in Deutschland. 
So öffnet  eure  Augen,  öffnet  eure  Ohren,   macht  eure  schwachen Knie stark  und stärket  eure Hände.   Ich
komme, um Deutschland heimzusuchen, an dem Ort, wo der Thron Satans ist. Ich wiederhole es deswegen so
oft, dass es unmissverständlich ist für mein Volk, unmissverständlich, und es hernach keine Ausrede gibt, wenn
es  geschieht,  was  geschehen  wird.  Und  sagt  es  nicht  nur  hier  in  dieser  Gemeinde  sondern  sagt  es  allen
Gemeinden, sagt es allen Gemeinden hier in Deutschland: Ich komme und Licht leuchtet auf aus der Finsternis.
Deutschland, respektive derer,  die in Deutschland sind und sich zum Werkzeug meiner Herrlichkeit  machen
lassen, werde ich benutzen, um viele, viele Menschen in Europa und in der Welt zu erreichen. So wie es Satan
gelungen ist, Deutschland zu benutzen, um viel Leid über die Menschheit zu bringen,  so werde ich es jetzt
benutzen,   um  viel  Segen  über  die  Menschheit  zu  bringen.  Aber  gedenket  daran:  Wenn  dieser  Prozess
abgeschlossen ist, werden die Wellen zurückschlagen und wehe denen, die nicht diesen Weg gegangen sind. 
Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. 

Halleluja, Vater. Dafür danken wir dir. 

So steh‘ auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Denn Finsternis bedeckt die Nationen und sie
wissen nicht, wohin sie gehen. Aber du wirst es wissen, denn mein Wort ist deines Fußes Leuchte! Und so wirst
du nicht  im Dunkeln einhergehen und dein Fuß wird nicht stoßen und du wirst nicht  fallen,  denn ich habe
meinen Engeln befohlen über dich zu wachen und dich zu begleiten. Aber schau weg von dir und schau auf mich
– auf deinen HERRN, deinen Erlöser und deinen Heiland. Schau auf das Haupt der Gemeinde und du wirst
Gelingen haben und nichts wird dir schaden, nichts. 

Halleluja. Amen.
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