Prophezeiung von der Zerstörung der Erde aufgrund der Rebellion und Sünde
der Menschen - Gegeben von DEN MÄCHTIGEN PROPHETEN DES HERRN auf
www.jesusislordradio.info am Samstag, 8. Oktober 2022
Wort für Wort Übersetzung
Okay, gesegnete Leute, hört das Wort DES HERRN, ihr Nationen der Erde, hört das Wort DES HERRN. Das
ist, was DER HERR sagt: „ICH komme, um die Erde zu zerstören, sagt DER HERR der Heerscharen. ICH
komme, um die Erde wegen der Rebellion zu zerstören. ICH habe euch MEINE STIMME gesandt, um
euch auf das glorreiche Kommen DES MESSIAS vorzubereiten, und ihr habt nicht darauf gehört und nicht
darauf geachtet. Ihr habt weitergemacht mit euren Dingen und eurem Leben, und ihr habt nicht
verstanden, wer der Geber des Lebens ist. ICH, DER HERR bin es, und außer mir gibt es keinen Retter.“
Nun, gesegnete Leute, in dieser vergangenen Nacht hat DER HERR mich aufgefordert, vorzutreten und
die Erde zu schlagen, die Nationen der Erde mit dem unerträglichen Zorn GOTTES zu schlagen, dem
unerträglichen Urteil GOTTES über die Sünde. Und DER HERR sagte, dass, weil diese Generation
weitgehend unachtsam war, dass als ER uns gesandt hat, um euch auf das glorreiche Kommen DES
MESSIAS vorzubereiten hat es bis jetzt keine weltweite nationale Buße, vielmehr einen weltweiten Tag,
oder einen Tag der weltweiten Buße über die verschiedenen Nationen hinweg gegeben. Die vielen
nationalen Bußtage zusammen zu einem weltweiten Bußtag. Und DER HERR forderte mich auf,
vorzutreten und diese Generation mit dem unerträglichen Zorn GOTTES zu schlagen. Und als ich vortrat
und meinen LINKEN PROPHETISCHEN FINGER zum Himmel erhob, schlug DER HERR die Erde sehr heftig,
sehr unglaublich.
Das wird COVID wie nichts aussehen lassen. Als ich nach vorne trat und die Erde mit dem Coronavirus
schlug. Das wird COVID wie nichts aussehen lassen.
Und als ich die Erde schlug, wie es mir DER HERR in dieser vergangenen Nacht im Traum befohlen hatte,
gab es dann einen Atomkrieg, der auf der Erde ausbrach. Ein Atomkrieg wird auf die Erde kommen. Ich
habe es bereits gesehen. Und DER HERR brachte mich nach Europa und die Menschen versuchten zu
fliehen. Ihnen wurde gesagt, sie sollten fliehen. Ich bin auch in den Zug gesprungen, als wir uns beeilten.
Und es wurden Hubschrauber geschickt, um zu versuchen, die Menschen zu retten. Die Hubschrauber
landeten buchstäblich senkrecht, um die Menschen mitzunehmen und mit ihnen zu fliehen und sie
woanders abzuwerfen und sie nach einem Atomangriff abzuwerfen. Und DER HERR brachte mich nach
Deutschland und Deutschland wurde auch getroffen. Wir liefen. Und DER HERR brachte mich in andere
Nationen Europas. Wir liefen, um auf fahrende Züge aufzuspringen. Die Züge flohen auch.
Sogar die Zahnbürste. Die Zahnbürsten, wir versuchten, mit der Zahnbürste unsere Zähne zu putzen.
Man sagte uns: „Benutzt sie nicht, sie sind durch radioaktive Strahlung verstrahlt worden!“ Man konnte
nicht einmal seine Zahnbürste benutzen. Alles war verstrahlt, Lebensmittel, Teller, alles, sogar die
Kleidung. Und Menschen starben. Viele Menschen flohen, Panik, Laufen. Ich habe Menschen in Europa
laufen sehen. DER HERR hat mich nach Deutschland gebracht. DER HERR hat mich nach Finnland
gebracht. Ich lief. Es wird viel Laufen geben in Finnland, in Deutschland, in Italien. Jedes Land, in dem die
USA ihre Atomraketen stationiert haben, wird getroffen werden. Sogar Italien. Und wir liefen, und die
Hubschrauber flogen vorbei, beeilten sich, uns mitzunehmen, uns mitzunehmen und uns irgendwo
hinzubringen und uns abzuwerfen und zurückzukommen und andere Leute mitzunehmen und sie
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abzuwerfen, bevor sie sterben. Es gab eine unglaubliche Panik. Das ist es, was auf die Erde kommt. Ein
Atomkrieg wird auf die Erde kommen. Es wird viel Laufen und Panik geben, und auf fahrende Züge
springen, Züge, die fahren, man wird versuchen, auf sie zu springen, um zu entkommen. Und
Hubschrauber werden eingesetzt, um Menschen schnell zu retten, um zu versuchen, Menschen
mitzunehmen und sie woanders abzuladen, andere zu holen und sie abzuladen. Vor der radioaktiven
Strahlung, von dort wo die Bombe Menschen tötet. Es ist eine schreckliche Sache.
Und später, wenn sie ihre Kinder zur Welt bringen, bringen sie Kinder mit zwei Köpfen, mit drei Beinen,
mit drei Händen zur Welt.
DER HERR hat beschlossen, SEINEN PROPHETEN zu sagen, dass SIE vortreten und die Erde schlagen
sollen und diese Generation für Rebellion, für Ungehorsam, für das Versagen, Buße zu tun und
CHRISTUS zu empfangen und sich auf das Kommen DES MESSIAS vorzubereiten, richten sollen.
DER HERR kommt, um den Modernismus zu zerstören, den Fortschritt, die Technologie, die Dinge, die
diese Generation dazu gebracht haben, sich zu weigern, sich auf JESUS vorzubereiten, auf DEN MESSIAS,
auf das Kommen DES KÖNIGS. Es wird unglaublich sein, nie zuvor gesehen.
Ich habe einen Atomkrieg gesehen, und wenn die Atombombe streng basierend auf meinen Worten auf
Europa landet, laufen die Menschen. DER HERR hat mich dort hinein gebracht. Wir sind gelaufen, auf
Züge aufgesprungen. Man kann nicht einmal eine Zahnbürste benutzen, sie sagen: „Fass das nicht an!“
Alles ist voller Strahlung. Man kann sich nicht einmal die Zähne putzen. Und die Hubschrauber landeten
senkrecht, um die Menschen mitzunehmen und sie woanders abzuwerfen. Viele Menschen starben.
Gebäude waren eingestürzt, Pflanzen, Hunde, Katzen, alles starb. Laufen. Die wenigen, die überlebt
haben, laufen und fliehen aus Europa.
Ein Atomkrieg kommt. DER HERR hat mir in dieser Nacht befohlen, vorzutreten und diese Generation
mit dem unerträglichen Urteil GOTTES über die Sünde zu schlagen, ihre Rebellion zu richten, ihre
Achtlosigkeit zu richten, ihr Beschäftigtsein zu richten, ihren Modernismus, ihre Selbstgefälligkeit, ihr
Versagen, auf DEN HERRN zu hören.
Ich habe Krüppel mit meiner ZUNGE von Nairobi aus erhoben, ich habe die Erde mit dem Coronavirus
geschlagen, und dennoch habt ihr nicht Buße getan. Ich habe blinde Augen geöffnet und Arme und
Hände gestreckt und Krüppel erhoben, den ganzen Weg bis nach Uíge, Angola, den ganzen Weg bis nach
Água Branca, Brasilien, überall, Uganda, die Elfenbeinküste, von Nairobi aus. Die tauben Ohren haben
sich geöffnet und trotzdem habt ihr nicht geglaubt, ihr habt noch nicht Buße getan. Ihr habt die Wunder
gesehen, ihr habt geglaubt, als ihr Tor 1 gesehen habt, aber ihr habt immer noch nicht Buße getan.
DER MESSIAS kommt. Wie kann irgendjemand oder irgendeine Nation das Kommen DES RETTERS des
Universums, DES RETTERS der Welt, DES RETTERS aller Menschen, DES RETTERS der Nationen, DES
KÖNIGS des Universums ignorieren?
Jetzt schaut, ich habe die Erde mit einem Atomkrieg geschlagen. Jetzt wird es einen Atomkrieg auf der
Erde geben. Er wird kommen, um den Modernismus von Europa und den Modernismus von den USA
völlig zu zerstören, er wird kommen, um sie völlig niederzuschlagen, um sie herunterzubringen. Und
wenn ihr mich dann seht, werdet ihr jetzt weglaufen. Wenn ihr mich seht, werdet ihr Buße tun. Dann
wird die andere Seite von mir, die DER HERR verborgen hat, jetzt offenbart werden. DER MESSIAS
kommt.
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Prophezeiung von der Zerstörung der Erde aufgrund der Rebellion und Sünde
der Menschen - Teil 2 - Gegeben von DEN MÄCHTIGEN PROPHETEN DES HERRN
auf www.jesusislordradio.info am 8. Oktober 2022
Wort für Wort Übersetzung
Ich sehe, dass die erste Rakete Frankreich trifft. Die erste Rakete trifft Frankreich. Die erste Atomrakete
trifft Frankreich, und dann kurz danach, sie trifft Frankreich und einige Minuten, vielleicht ungefähr zwei
bis drei Minuten später, trifft die nächste Atomrakete Großbritannien. Und die, die Frankreich trifft,
breitet sich den ganzen Weg in Europa aus, breitet sich auf dem Festland Europas aus. Ich sehe, dass es
etwa so horizontal verläuft. Die erste Atomrakete trifft Frankreich, und nachdem sie Frankreich
getroffen hat, breitet sie sich aus. Aber nachdem sie Frankreich getroffen hat, detoniert die nächste
Atomrakete ein paar Sekunden später, etwa zwei bis drei Sekunden oder so, im Vereinigten Königreich.
Zerstört das Vereinigte Königreich, England, das Vereinigte Königreich. Aber die erste Rakete trifft
Frankreich und breitet sich aus, sie breitet sich über das Festland Europas aus. Sie zerstört viele Länder.
Und dann, innerhalb von Sekunden, wird die nächste Rakete, die nächste Atomrakete das Vereinigte
Königreich treffen. Aber dann wiederum, wenn man sehr genau hinschaut, sieht man, dass alle Länder in
Europa, die US-Atomwaffen haben, wir sprechen von Deutschland, Italien, all diese Länder, in denen die
USA Atomraketen haben, sie werden getroffen, sie werden sehr hart getroffen. Also selbst wenn die
erste Rakete Frankreich trifft und sich ausbreitet, gibt es aber andere Nationen wie Deutschland. DER
HERR hat mich nach Deutschland gebracht und Deutschland wurde sehr hart getroffen und Italien
wurde sehr hart getroffen. Alle Länder, in denen die US-Atomraketen stationiert sind, werden sehr, sehr
hart getroffen. Und man kann sehr deutlich sehen, dass Russland diesen Krieg nicht verlieren wird, es
wird nicht bereit sein, diesen Krieg zu verlieren. Deshalb muss es zuschlagen. Es wird sehr, sehr hart
zuschlagen. Und ich sehe, dass die USA sehr, sehr hart getroffen wurden. Eine der Raketen verwüstet
Washington völlig, ebnet es völlig, bringt es völlig herunter. DER MESSIAS kommt.
Ihr werdet mich letztendlich fürchten.
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