Die USA und China – Schutzengel der USA, E-Wi Buch 51
Auch die US-Amerikaner bekommen durch ihre Evangelisten Warnungen
für die Zukunft. Der Schutzengel der USA gab einem Evangelisten Hilfen
aus dem feinstofflichen Bereich. Diese Hilfen beschreiben für die
Kirchengemeinden den Zustand der US-Amerikanischen Gegenwart.
In diesem E-Wi Buch wird vom Schutzengel der USA hochgerechnet was
passiert, wenn die Gottlosigkeit in der westlichen Gesellschaft um sich
greift. Als Deutscher erkennt man, daß die Nazizeit und die DDR-Zeit nur
Übungen für die spätere Machtübernahme von Antichristen waren.
Die Chinesen nutzen die um sich greifende Gottlosigkeit der Amerikaner
gnadenlos aus. Genauso wie die Amerikaner das ungläubige Deutschland
von den Nazis befreiten, ebenso werden die Chinesen eine ungläubige
USA von den Nazis befreien. Das Buch 51 besteht aus 107 Seiten.
Auch die US-Amerikaner bekommen durch ihre Evangelisten Warnungen
für die Zukunft. Der Schutzgeist der USA gab Botschaften aus dem
feinstofflichen Bereich. Sie beschreiben den Zustand der USamerikanischen Gegenwart, damit die Kirchen sich richtig verhalten.
In diesem Buch rechnet der Schutzengel der USA die Zukunft der USA
hoch. Er gibt den Amerikanern in der USA Jesus Worte, damit sie von Ihm
Leben und Licht haben, wenn sie blind die Welt in Unwissenheit
durchstreifen, weil sie zu sehr eingestellt sind auf Tod und Sterben.
Diese Warnung gilt für die ganze Nation. Wenn sie sich Gott zuwendet,
dann wird sie nicht umkommen. Dann wird Gott die Nation wie in
vergangenen Zeiten schützen und bewirken, daß Segnungen wie
Reichtum und Wohlstand zu allen amerikanischen Bürgern zurückkehren.
Aber wenn sie sich nicht dem Herrn zuwenden, dann wird dieses Land
vollständig vernichtet. Deshalb gibt es dieses Buch, damit die
Prophezeiungen dieses Buches nicht wahr werden. Nichts wird von dem
Land übrigbleiben außer Konzentrationslagern und Massengräbern.
Der dies schreibende amerikanische Evangelist weiß, es klingt fremd und
übertrieben, daß Amerika von einer anderen Nation erobert werden
könnte. Doch alle Großmächte fallen, wenn Gott-als-Jesu-Christ sie
abstößt; es ist der Weg, wie Er das Universum festgelegt hat.
Ein Amerika betreffendes Zitat von Alexis De Toqueville´s ist zutreffend:
Amerika ist groß, weil Amerika gut ist. Wenn Amerika jemals
aufhört, gut zu sein, wird es aufhören, groß zu sein. Alexis hätte

vielleicht hinzufügen können, daß Amerika einfach aufhören wird zu sein.
Der kommende wirtschaftliche Zusammenbruch wird Amerika und die
Welt ruinieren. Er wird ihren Reichtum nehmen und all das, worin sie ihr
Vertrauen setzten. Man wird einen Sündenbock brauchen, jemanden für
die Schuldzuweisung der Wirtschaftskatastrophe.
Amerika als Sündenbock wird mit seinen Bürgern gezwungen werden,
Reparationen für den Wirtschaftszerfall zu zahlen. Viele Nationen auf der
Welt können Amerika nicht leiden. Sie meinen, daß Amerika sie
bevormundet und von ferne regiert, aber nicht zu ihrem Vorteil.
Die Chinesen sind dabei den USA die Weltherrschaft abzunehmen. Dazu
nutzen sie die umsichgreifende Gottlosigkeit der Amerikaner gnadenlos
aus. Genauso wie die Amerikaner das ungläubige Deutschland von den
Nazis befreiten, ebenso werden die Chinesen die USA befreien.
In diesem Buch wird hochgerechnet was passiert, wenn die Gottlosigkeit
in der westlichen Wohlstandgesellschaft umsichgreift. Als Deutscher
erkennt man an diesem Buch, daß die Nazizeit und die DDR-Zeit nur
Übungen für die Machtübernahme von Antichristen waren.
Die Chinesen und Inder sind dabei von den Engländern die Wirtschaft zu
übernehmen. Wenn sie auch die Religion übernehmen ist die westliche
Wohlstandsgesellschaft in Gefahr. Eine von ungläubigen Menschen
regierte USA erwartet das schlimme Schicksal von Nazideutschland.
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