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Das Gebet für das 1000-jährige Reich Gottes
Nach unseren Großen Gebeten vom 16.10.2012 und 29.11.2013
sowie unseren Gebeten seit dem 09.11.2014
haben wir nun am 20.03.2016 begonnen,
mit unserem liebe- und lichtvollen Dauer-Gebet,
in Treue sowie Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit zur Schöpfung Gottes,
den Weltfrieden für das nun beginnende 1000-jährige Reich Gottes zu manifestieren.
Der Schlange (dem Tier) der Dunkelheit wurde bereits 2013 der Kopf abgeschlagen,
doch sie (es) windet sich noch im Todeskampf
und versucht dem immer kräftiger werdenden Licht auszuweichen.
Die Schlacht um Harmagedon ist im vollen Endkampf
und es ist die Zeit und die Stunde gekommen für Alle,
die den wirren Predigten wider die Schöpfung Gottes
der seit über 1000 Jahren wahrsagenden Schlange (Vatikan/Papst) gefolgt sind,
sich endgültig von ihr abzuwenden.
Alle Formen der Täuschungen und der brutalsten Gräuel kamen seitdem aus ihr
und haben die Menschheit in ihrer Rückbindung an Gott gelähmt.
Noch einmal versucht sie sich seit 2013
hinter der besonders heuchelnden Fratze eines Jesuiten zu verbergen.
Doch diese Fratze wird nun durch unser Gebet entlarvt.
Die ganzen Lügen und satanischen Sünden der Schlange werden nun Allen offenbar.
Durch die Kraft unseres Segens auf ihre Helfershelfer müssen diese sie aufdecken.
Denn es steht geschrieben,
„Geht hinaus aus ihr mein Volk,
daß ihr nicht teilhabt an ihren Sünden
und nichts empfangt von ihren Plagen!“
Deshalb beten wir als Seele-Geist
mit Liebe und Licht
für alle aktiven und passiven Sünder im Netz der Hurerei des Papsttums.

Lieber Gott, wir bitten um Deine Hilfe und die Kraft dafür,
daß wir stets mit unserem Denken und Handeln
den Äther und das Universum
mit unserer Liebe sowie unserem Licht erfüllen
und alle die noch dem Vatikan/Papsttum folgen
von der Treue sowie Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit tief berührt werden.
Gleichfalls berühren wir hiermit ebenso final
das Judentum und den Islam.
Nur durch unser Vorbild und unser Bitten als Seele-Geist-Körper
können wir die Menschheit in Dein beginnendes 1000-jährige Reich führen
und dadurch die Dunkelheit für alle Zeit erhellen.
Nur mit Deiner Hilfe ist es uns Menschensöhnen* möglich,
Deinen Willen zu erfüllen.
Wir bitten hiermit auch alle Heiligen im Himmel
und besonders unsere Schutzengel,
uns Menschensöhne auf diesem unseren Weg zu begleiten,
damit wir gemeinsam
das noch sich im Todeskampf befindliche Szenario der Schlange von Rom,
besonders im Nahen Osten und in der Ukraine,
so mit Liebe und Licht überfluten,
daß der Jubel über den Untergang (der Hure) Babylons
nun erschallt.
Denn es steht geschrieben,
„Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel,
die sprach: Halleluja!
Das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes!
Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte,
daß er die große Hure verurteilt hat,
die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat,
und hat das Blut seiner Knechte gerächt,
das ihre Hand vergossen hat.
Und sie sprachen zum zweitenmal: Halleluja!
Und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit.“
Es steht weiterhin geschrieben,
„Und ich sah den Himmel aufgetan;
und siehe, ein weißes Pferd.
Und der darauf saß, hieß:
Treu und Wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit.
Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme,
und auf seinem Haupt sind viele Kronen;
und er trug einen Namen geschrieben,
den niemand kannte als er selbst.
Und er war angetan mit einem Gewand,
das mit Blut getränkt war,
und sein Name ist: Das Wort Gottes.

Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden,
angetan mit weißem, reinem Leinen.
Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert,
daß er damit die Völker schlage;
und er wird sie regieren mit eisernem Stabe;
und er tritt die Kelter,
voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen,
und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte:
König aller Könige und Herr aller Herren.“
Denn es erfüllt sich jetzt durch uns die Offenbarung Gottes,
„Das Ende des Tieres und des falschen Propheten“
mittels unserer Liebe und unseres Lichtes als Menschensöhne
in Treue sowie Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit
aufgrund unseres Gebetes und unseres Segen für die Menschheit.
Lieber Gott,
wir schenken allen Menschen der Welt
und ganz besonders den Menschen in allen Kriegs- und Unruhegebieten
unsere liebevollen Gedanken in Treue sowie Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit,
auf daß sie davon berührt werden und
in unser liebevolles Empfinden für alle Menschen einstimmen.
Wir segnen ebenfalls besonders
alle Kriegswaffen-, Strahlen- und Drohnen-Lenker sowie alle Gift-Flieger
mit unserem Segensstrahl,
damit diese ihr schändliches Tun erkennen und davon abfallen.
Wir berühren alle Menschen dieser Welt
und ganz besonders alle weiblichen Seelen dieser Welt,
daß sie diese aufgewiegelten Regionen durch liebevolle Empfindung heilen,
damit die Menschen dort aufstehen gegen jegliche Gewalt
und wir nun gemeinsam mit Liebe das Licht bringen
und somit auch den Frieden dort sowie weltweit
für 1000 Jahre manifestieren.
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*Der verheißene Menschensohn sind wir Menschensöhne,
sind wir Männer und Frauen der Jetztzeit gemäß der Offenbarung Gottes.
Es wird kein Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit
auf den Wolken des Himmels kommen
sondern wir werden als Menschensöhne im Himmel/im Äther mit Liebe und Licht
unsere große Macht und Herrlichkeit zu entfalten haben.

