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Wahrheitskarten der Stäbe – Die Bevollmächtigten

Stäbe Und es begab sich, da Gott-als-Jesu-Christ diese Rede vollendet hatte, entsetzte sich das
Volk über Seine Lehre; denn Er lehrte mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten.

51 - Wahrheitskarte „Königin der Stäbe“

Schutzengel der USA
USA und China
Buch 51

Vorwort des Verlegers
1. 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 US-amerikanischen Gegenwart, damit die Kirchen sich richtig verhalten können.
2. In diesem Buch rechnet der Schutzengel der USA die Zukunft der USA hoch. Er gibt den
Amerikanern Jesus Worte, damit sie Leben und Licht haben, wenn sie blind die Welt in
Unwissenheit durchstreifen, weil sie zu sehr eingestellt sind auf Tod und Sterben.
3. 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.
4. Aber wenn sie sich nicht dem Herrn zuwenden, dann wird dieses Land vollständig vernichtet.
Deshalb schreibe ich dieses Buch, damit die Prophezeiungen dieses Buches nicht wahr werden.
Nichts wird von dem Land übrigbleiben außer Konzentrationslagern und Massengräbern.
5. 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-Jesus-Christ sie abstößt; es ist der Weg, wie Er das Universum festgelegt hat.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Die Chinesen und Inder sind dabei von den Engländern die Wirtschaft zu übernehmen.
Wenn sie auch Jesus Christus übernehmen, befreien sie die westliche Welt von Heiden. Eine von
ungläubigen Menschen bewohnte USA erwartet das schlimme Schicksal von Nazideutschland.
E-Wi Verlag 2018

Schutzengel der USA
Die USA und China
vom göttlichen Geist eingegeben
Wer jedoch aus Eingebung redet, der redet für Menschen Worte der Erbauung, Ermahnung und
Tröstung. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst; wer aber aus Eingebung redet, erbaut die
Gemeinde... 1. Kor. 14:3-4
Die tiefgreifendsten geistlichen Lektionen werden beim Zusammenbruch und Untergang der
Zivilisation gelehrt. - Arnold J. Toynbee
wie kann meine Nation gerettet werden?...
ist Gericht Sein Wille?
oder können wir geheilt werden?...
Sheol Wege fordern einen Lohn
eine Nation erntet ihren Anteil...
- Stavesacre aus „Anna Thema“
Es gibt nichts sich zu beunruhigen, weil wer liebt dich mehr als Jesus... –
Plankeye aus „Wer liebt dich mehr?“
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Die Anweisungen des Herrn an den Evangelisten
Mein Sohn, du sollst ein Buch mit Meinen Worten, unter Meiner Eingebung schreiben. Du sollst
niemandem außer Mir zuhören. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich eingebracht und erkauft hat
mit Meinem Blut. Ich gab alles, damit alle Leben haben können. Gib ihnen Meine Worte, nicht
mehr, nicht weniger. Ich bin hier für dich, dich zu leiten und dich anzuweisen. Gib ihnen Meine
Worte, damit sie sich zum Leben wenden, denn sie sind zu sehr eingestellt auf Tod und Sterben,
zu sehr eingestellt auf ihr Ego - welches stirbt - doch sie folgern, daß sie Leben und Licht haben,
wenn sie blind die Welt in Unwissenheit durchstreifen. Gib ihnen Meine Worte, Mein Sohn, daß
sie sich ganz und rückhaltlos Mir zuwenden, denn Ich bin alles Leben und alles Licht. Ich bin
nicht verborgen, sagt der Herr, sondern hier für alle, die Mich suchen, für alle, die nach Meinem
Namen rufen, für alle, niemanden ausgeschlossen, denn Ich liebe alle Menschen. Sie sind Meine
Schöpfung, Meine Kinder, Meine Erbschaft, und Ich wünsche, daß die Blindheit von ihren Augen
genommen werde. Gib ihnen Meine Worte, Mein Sohn, gib ihnen Meine Worte.
Anmerkung des Propheten
Ich schreibe diese Worte in aller Eile, an jedweden, überall, der sie lesen will. Wir haben das
Ende der Westlichen Zivilisation erreicht; wir haben das Ende der Amerikanischen Gesellschaft
erreicht. Die vergangenen dreißig Jahre haben eine Beschleunigung hin zum wirtschaftlichen
Zerfall gezeigt und eine Massenbewegung weg von der Idee des Nationalstaates in den falschen
utopischen Traum von einer Weltregierung. Diese eine Weltregierung, auf die wir eiligst
zusteuern, ist eine Bankiers - Diktatur. Ihr Ziel ist die Versklavung der menschlichen Rasse,
Milliarden und Abermilliarden zur Strecke zu bringen. Seit dem Fall der Sowjetunion ist nur
noch eine Nation übrig, die dieser Weltregierung im Weg steht: Die Vereinigten Staaten von
Amerika. Und anstatt sich dieser Bewegung gegen die nationale Souveränität durch die Bankiers,
die Finanzmogule der Wall Street und der City of London sowie verschiedener oligarchischer
Familien in Großbritannien und Europa zu widersetzen, stürzen wir kopfüber in sie hinein, blind
und unwissend. In diesem Verlauf werden wir alles, was wir jemals liebgewonnen haben,
verlieren. Wir werden alle Rechte, die wir für selbstverständlich erachteten, die wir seit unserer
Geburt gehabt haben und niemals in Frage gestellt haben, verlieren. Wir werden unseren
Reichtum - welcher bereits im Zustand des schnellen Zerfalls ist - brutal und ohne Gnade
verlieren. Viele von uns werden selbst ihr Leben verlieren in einem Krieg, der Amerika besetzt
und besiegt sehen wird, seine Bürger behandelt gleichsam wie die Juden von den Nazis
behandelt wurden.
Es gibt ein Buch in der Bibel, welches von einer Weltregierung spricht. Es wird das Buch der
Offenbarung genannt. Die Zeit der Darlegung des Buches liegt gerade vor uns. Wir sind am Ende
des Zeitalters; eine schrecklichere Zeit hat das Antlitz der Erde niemals gekannt und wird es
niemals wieder kennenlernen. Die menschliche Unmenschlichkeit gegenüber dem Menschen, die
menschliche Lasterhaftigkeit und Grausamkeit werden wie niemals zuvor zum Vorschein
kommen. Wir sind nicht im Begriff, in ein Utopia einzutreten. Wir sind im Begriff, in die Hölle
einzutreten. Die Hölle ist nicht ein Platz, in die die Leute kommen, wenn sie sterben. Hölle ist der
Zusammenbruch Amerikas, seine Zerstörung, seine Besetzung durch totalitäre Truppen, die
absolut gnadenlose Versklavung und der Völkermord seiner Bevölkerung.
„Bestimmt“, so werden Sie zu sich selbst sagen, „ist dieser Mann wahnsinnig. Er hat seinen
Verstand verloren, wenn er je jemals einen gehabt hat.“ Ich kann nicht daran zweifeln, daß viele
das über mich sagen werden. Es kümmert mich nicht. Wenn eine Person vom Tode gerettet
werden kann, die Blindheit von seinen Augen entfernt werden kann, dann werde ich das getan
haben, wofür ich gesandt worden bin, es zu tun. Ich bin ein Prophet, von Gott berufen, gerettet
durch das Blut Seines Sohnes Jesus Christus. Niemals in einer Million Lebenszeiten hätte ich
erwartet, daß mir irgendetwas in der Art widerfährt, oder daß ich diese Worte sagen soll, oder
daß ich überhaupt an die Existenz Gottes geglaubt hätte. Aber Gott ist zu mir gekommen und hat
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mir eine Vision der Dinge, die kommen werden, gegeben, und ich kann nicht schweigsam sein. Es
zu sein würde bedeuten, ein Mörder zu werden. Ich will nicht euer Blut an meinen Händen.
Deshalb tue ich, was alle Propheten der Bibel vor mir getan haben. Ich warne euch vor dem
Elend rechtzeitig, damit ihr euch mit ganzem Herzen zu Gott wenden möget, denn Er wird euch
vor allen Dingen, die kommen werden, beschützen.
Mehr noch gilt diese Warnung für die ganze Nation. Wenn sie sich Gott zuwendet, dann wird sie
nicht umkommen. Gott wird die Nation wie in vergangenen Zeiten schützen und bewirken, daß
Segnungen wie Reichtum und Wohlstand zu allen zurückkehren. Aber wenn wir uns Ihm nicht
zuwenden, angefangen vom Präsidenten abwärts, dann wird dieses Land vollständig vernichtet.
Nichts wird von ihm übrigbleiben außer Konzentrationslagern und Massengräbern. Wie ich
bereits gesagt habe, ich möchte nicht euer Blut an meinen Händen kleben haben, deshalb
schreibe ich dieses Buch als eine Bitte, eine Warnung, euch Gott zuzuwenden, damit die
Prophezeiungen dieses Buches nicht wahr werden. Jeder, der bereut und sich Gott zuwendet,
wird vor der Zerstörung errettet werden. Aber die es nicht tun, kann ich nur bedauern und
anrufen, indem ich mit den Tränen kämpfe, weil ich das Gewehr, das gegen ihren Kopf gerichtet
ist, sehen kann, und ich sehe, wie am Abzug gedrückt wird, und ich sehe, euren leblosen Körper
zu Boden fallen. Ich wünsche euch das nicht und der einzige Weg, vor dem Tod gerettet zu
werden ist, sich zum Herrn zu wenden. Ich kann euch keine andere Alternative aufzeigen, weil es
keine anderen Alternativen gibt.
Bereut...
Und tut es jetzt, denn die Worte dieses Buches sind Gottes Worte. Er hat sie mir eingegeben,
sodaß ich sie euch geben kann. Bereut und wendet euch zum Herrn mit eurem ganzen Herzen,
und Er wird gewiß für eure Sicherheit unter Seinen Fittichen sorgen.

www.ewiseite.de
Die USA und China – Schutzengel der USA, Buch 51
Auch die Amerikaner bekommen durch ihre Evangelisten Warnungen für die Zukunft. Der
Schutzengel der USA gab einem Evangelisten Hilfen aus dem feinstofflichen Bereich. Die
Botschaften beschreiben für die Kirchen den Zustand der US-Amerikanischen Gegenwart.
In diesem 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 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.
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