Liebe Geschwister in Yeschua

9.August 2009

Dieser Brief weist auf eine ernstzunehmende Offenbarung GOTTES, die ich bereits am 26. Juni
2009 erhielt und Markus 13,20 zum Thema hat, wo Yeschua sagt: “Um der Auserwählten willen,
die Er erwählt hat, hat Er die Tage verkürzt”. Es geht hier nicht nur um die geistliche Verführung
durch falsche Propheten in der Endzeit, sondern auch um das weltweite Überhandnehmen eines
völlig entarteten, dekatenten perversen und gottlosen Lebensstils und Umkehrung göttlicher
Werte, zu dem sich sichtbar, immer mehr grössere Menschenmassen hingezogen fühlen.
Heute, am 9.8.2009, las ich in den Internet-News dass sich gestern bei regnerischem Wetter
ca. 600.000 Besucher auf der 18. Züricher Streetparade trafen um dort ausgelassen ihren
dekatenden Lebensstil zu feiern.
Ebenfalls am 8.8.2009 fand in Hamburg der Christopher-Street-Day statt. Dort lief
Oberbürgermeister Beust an der Spitze von tausenden Schwulen und Lesben und votierte für
das “Recht der Schwulen und Lesben” das diese im deutschen Grundgesetz aufgenommen
werden. Ein Auszug der Erklärung: “Die Hamburger Parade steht unter dem Motto “Flotter 3er
für das Grundgesetz”. Niemand dürfe wegen seiner sexuellen Identität benachteiligt werden,
fordern die Veranstalter. “Der CSD ist nicht nur wichtig für Hamburg, sondern für die ganze Welt”,
sagte von Beust. “Wir stehen ein für Toleranz, Akzeptanz und Respekt.” Es sei an der Zeit, das
Diskriminierungsverbot im Grundgesetz zu verankern”.
Israel: Tel Aviv wurde erst kürzlich zur Hauptstadt der Schwulen und Lesben in Nahost gekürt,
der dortige Bügermeister ist stolz auf diese “Aufwertung”. Angesichts dieser ständigen und
zunehmenden Horrormeldungen sollte GOTTES Volk unbedingt umdenken, bevor es zu spät
ist und die biblischen Prophezeiungen Yeschuas über die Zeichen der Endzeit aufmerksam
beachten und darüber nachsinnen.
Was kommt auf uns und unsere Kinder und Enkel zu?? Selbst Kirchen sind längst kein
Zufluchtsort mehr für unsere Kinder und Enkel. Auf dem Stuttgarter Jugendkirchentag im
Mai 2009 fungierte eine echte Hexe als Stargast und Zugpferd, welche zusammen mit einer
lesbischen Theologin um ein neues “Gender”-Verständnis unter den Jugendlichen warb,
Homosexualität und Gleichgeschlechtlichkeit als gottgegeben und normal anzuerkennen.
Tatsache ist aber auch, dass der Überrest der wenigen Gottesfürchtigen in Politik, Kirche,
Schulen und Gesellschaft (die alte Generation) in wenigen Jahren wegstirbt und danach eine
neue, andere “völlig entartete, gottlose Generation” das Ruder und damit die Herrschaft in Politik,
Gesetzgebung, Schulen, Kirchen und Gesellschaft übernimmt, die GOTT nicht kennen noch
seine Gesetze achten. Diese werden als Verführte und Verführer unter antichristlicher Leitung die
geistlich blinde Menschheit in den Abgrund führen, so wie es das Buch der Offenbarung beschreibt.
GOTT gebe uns allen in dieser Stunde die rechtzeitige Einsicht und Gnade, endlich
wachzuwerden, sodass noch viele leichtsinnige Kinder GOTTES in ihrem Alltagstrott gestoppt
werden und den Ernst der Situation erkennen, in der wir uns heute befinden. Wer angesichts der
herannahenden Katastophe, die über diese Welt mit Macht hereinbricht noch geistlich schläft
und nicht rechtzeitig aufwacht, wird selbst durch seine Gleichgültigkeit zum Opfer und gerät
ins Fangnetz dämonischer Geister und unter ihre Herrschaft. Das ist nicht im Willen GOTTES!
Epheser 5,14-17: “Darum heißt es: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den
Toten, so wird Christus dich erleuchten! Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt,
nicht als Unweise, sondern als Weise; und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse.
Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist!”
Dieter Beständig

