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CHINA- Juni/Juli 2020: Über 40 Tage dauern bereits die Regenfälle an, 433 Flüsse
traten über die Ufer und verursachten zusammen mit dem Jangtsefluss riesige
Überschwemmungen, Der Drei-schluchten-staudamm steht vor seiner größten Bi-
lastungsprobe. Sollte er brechen, sind ca.400 Millionen Anwohner des Jangste und
in Megastädten wie Shanghai davon unmittelbar gefährdet. 38 Millionen Menschen
sind von dieser Jahrhundertkatastrophe allein in China betroffen. Zusätzlich tref-
fen viele andere Plagen wie Tornados, Hagelstürme, Seuchen (Corona, Schweine-
grippe,Heuschreckenplage) massive Erdrutsche, Schlammlawinen und Erdbeben,
Schrecknisse und Zeichen am Himmel (Posaunengeräusche) mit ein In der lnneren
Mongolei (Bayannur) trat die Beulenpest an6.7 .2020 auf .
Aber nicht nur China, auch Japan, Indonesien, Burma, Bangladesh, Bhutan, Ben-
galen, Nepal, lndien und.Pakistan, werden von unglaublichen Fluten, Erdrutschen,
Erdbeben, Stürmen und Überschwemmungen heimgesucht, Häuser und Infrastruk-
tur zerstört und Millionen Menschen sind davon betrofien. Selbst die Türkei und
Saudiarabien (die Mekka-Region)wurde von Fluten und Stürmen heimgesucht. Das
ist erst der Anfang der endzeitlichen Wehen, welche wie die Geburtswehen einer
Frau immer stärker die Erde und ihre Bewohner treffen. Kinder Gottes müssen wis-
sen was auf uns zukommt.

Jesaja 26,8-12 sagl ,nAuch auf dem Weg deiner Gerichte, Hen, harften wir auf dich;
auf deinen Namen und dein Gedenken war das Verlangen der See/e geichtet. Mei-
ne See/e veilangte nach dir in der Nacht, ja, mein Gerbf rn mir suchte dich; denn
sobald deine Geichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Ge-
rechtigkeit. Wird dem Goff/osen Gnade erwiesen, so lemt er nicht Gerechtigkeit;in
dqm Land, wo Ordnung henscht, handeft er verkehrt und sieht nicht die Majestät
des Herm. Hen, deine Hand ist erhoben; sie wollen es nicht sehen/ Sie r,verden es
aber sehen und sich schämen müssen. Der Eifer für das Volk, das Zomesfeuer wird
deine Feinde vezehren. Uns aber, Hen, wirst du Fieden schaffen; denn auch
alle unsere Werke hast du für uns vollbracht".

Klettgau, im Juli2020



Wir müssen die Zeichen der Zeil, in der wir uns jefi befinden erkennen und die uns
noch verbleibende Zeit auskaufen und gemäss des Missionsbefehls unseres Herm Ye-
schua nü[en! Denn: Gericht und Gnade gehen Hand in Hand! Jesaja 28,15 sagt ,,Weil
ihr (gemeint sind die Gottlosen) sprecht: ,Wir haben einen Bund mit demTod geschlos-
sen und einen VeftrE mrt dem Totenretch gemaüt; wenn die überechwemmende Flut
daherkommt, wird sie nicht zu uns gelangen: denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht
gemdt und in Betrug uns gefurgen!"

Jeremia 16,19-21sagt hiezu: ,O Hen du meine Sfärke meine Burg und meine Zu-
flucht am Tag der Not! Zu dir werden die Heidenvölker kommen von den Enden der Erde
und sagen: Nur Betrug haben unsere Väter ererbt, nichtige Götzen. von denen keiner
helfen kann! Wie kann ein Mensch srch se/bsf Götter machen? Das sind ja gar keine
Göfter! Duum siehe, ich werde es srb dresma/ wrssen /assen, werde sie meine Hand
und meine Mrcht erkennen lassen und sie sollen ertahren, daß mein Name Hen ist!
ln Hosea 5,15-6,1-3: sagt derHen: ,ldrwerde davongehen, an meinen Ortzurüd<keh-
ren, bn srb ihre Schuld efuennen und mein Angesicht suchen werden; in ihrer Drangsal
werden sie mich emstlich suchen: ,,Kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herm!
Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen; er hat uns geschlagen, er wird uns audt
verbinden! Nach zweiTagen wird er uns lebendig machen, am driften TE wird er uns
aufridtten, daß wir vor ihm leben. So /aßt uns ihn erkennen, ja, eifig trachten nach der
Efuenntnis des Herm! Sein Heruorgehen st so sicher wie das Lrchf des Morgens, und
er wird zu uns kommen wie ein Regenguß, wie ein Spätregen, der das Land funetzt!'
Der Hen sprach zu mir diesbezüglich klar, dass das Gericht am Haus Gottes beginnt:
Das beinhaltet eine Zeit der Reinigung der Kinder Gottes und die nachfolgende Wieder-
herstellung und Zurüstung zur Dienstbarkeit als Zeugen Yeschua in der letzten Stunde
um die Emte einzubringen. lm Klartext bedeutet das: GOTT ist dabei, dieAuserwählten
aus allen Nationen der Erde auch mittels Gerichte und Bedrängnis herauszurufen und
zu enetten, so wie Er es auch beijedem von uns getan hat!

Hiezu habe ich die 24-seitige Farbbroschüre mit dem Titel: .Wenn Gottes Gerichte die
Erde tieffen. lemen die Bewohner der Erde Gerechtigkeit'drucken lassen, welche An-
fang August bei mir zum Verteilen an Nichtchristen auf Spendenbasis bezogen werden
kann. Yeschua sagt ,Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut! Daher, lasst uns wirken
solange wir können, denn die Nacht kommt schnell wo niemand mehr wirken kann!"

lch weiss, warum Yeschua mich vom Krebs geheilt hat! Um lhm zu dienen, mit ganzem
Hezen und mit all meiner Kraft!Willst Du das auch?

Vielen Dank für alle eure Gebete und Gaben
die ich dankbar erhalten habe.
Mit hezlichen Segensgruss in Yeschua


