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DIE ALTERNATIVEN
Das amerikanische Volk steht am Scheideweg – es hat die Wahl zwischen zwei
Alternativen. Die erste Alternative ist, jemanden zu wählen, der Abtreibung fördert, das
Christentum aus allen Regierungsämtern entfernt und die Homosexuellenagenda
bereitwillig annimmt, die Waffen aller gesetzestreuer Bürger konfisziert und den
obersten Gerichtshof mit liberalen Richtern besetzt möchte, die unmoralische Gesetze
erlassen. Die zweite Alternative ist jemand, der (anscheinend) die Verfassung
aufrechterhalten möchte, christliche Werte in alle Regierungsämter zurückbringt und
den illegalen Einwandererstrom in unsere Nation eindämmt.

GOTTLOSE (AMTS-)ZEITEN
Die Zahl derer, die den Gott von Abraham, Isaak und Jakob kennen ist verschwindend
gering. Dieses Jahr ist das letzte Mal, dass es genügend Christen gab, die gegen die
bösartige Agenda einer Weltregierung stimmten. Richter 2:6-15
 Der oberste Gerichtshof entfernte das Lesen der Bibel sowie das gemeinsame
Gebet aus den Schulen
 Der oberste Gerichtshof legalisierte den Mord an Ungeborenen
 Der oberste Gerichtshof gab den Homosexuellen Bürgerrechte
 Der oberste Gerichtshof legalisierte die homosexuelle Ehe

GUTE REGIERUNG
Gott nutzte Jethro, um Moses darin zu instruieren, wie er die Regierungsstruktur für die
Israeliten aufbauen soll. 2 Mose 18:13-27
Gottes Volk wurde angewiesen, seine Stimme zu erheben (für Gutes und gegen
Böses). Sprüche 11:11
Sie sollten die Verruchten von Machtpositionen entfernen. Sprüche 25:5
Das Volk war glücklich, wenn Rechtschaffene an der Macht waren. Sprüche 29:2

PROPHEZEIUNG IN DER VERGANGENHEIT
Gott sandte Amos, um die Verruchtheit des israelischen Volkes anzuprangern. Amos
3:1-15; 4:1-3
Gott brachte das Volk aus der ägyptischen Sklaverei und gab ihnen das gelobte Land
unter der Prämisse, dass sie von dort wieder vertrieben werden würden, sollten sie
aufhören, dem Herrn zu dienen. 5 Mose 28:56-68
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AMERIKA
Gott brachte die verfolgten Christen von Europa nach Amerika, damit sie eine Nation
gründen konnten, die den Herrn, die Bibel und die Wahrheit, dass alle Menschen gleich
und als Abbild Gottes erschaffen wurden, als Fundament hat.
Dies war das erste Mal nach Israel, dass Gott eine Nation entstehen ließ, die mit
Freiheit und dem Recht versehen war, sich selbst unter Gott zu regieren.

RÜCKKEHR IN DIE KNECHTSCHAFT
Satan hasst Amerika und arbeitet eifrig daran, das amerikanische Volk unter einer
Weltregierung zu versklaven, deren Sitz sich zurzeit in Europa befindet. Europa ist für
das amerikanische Volk das geworden, was für die Israeliten Ägypten zu Lebzeiten
Moses war. Unsere Vorväter flohen vor den tyrannischen Monarchen Europas, doch
nun wird das amerikanische Volk verleitet, sich freiwillig in die Knechtschaft der
Weltregierung zu begeben.

DIE KANDIDATEN
Hillary Clinton und Bernie Sanders sagen, was die Rebellen vor langer Zeit zu Moses
sagten: „Lasst uns fortfahren, Böses zu tun…“ 4 Mose 14:1-4
Donald Trump ist nicht perfekt. Er hat einige gescheiterte Ehen, aber die hatte König
David auch.
Es gibt keine perfekten Menschen in dieser Welt, aber es gibt Menschen, die zumindest
versuchen, Gott nahe zu sein und das zu tun, was richtig ist.
Es gibt keinen Zweifel, dass Gott Trump in dieser Stunde erhoben hat. Jesaja 44:28;
45:1; Esra 1:1-4
Es ist offensichtlich, dass Hillary Clinton nicht mit Gott geht und auch nicht die Werte
der Bibel hochhält. Matthäus 7:15-20

PROPHEZEIUNG
Viele Leute haben prophetische Eingebungen über Trump erhalten – Mark Taylor erhielt
seine im Jahr 2011. Der pensionierte Feuerwehrmann Taylor glaubt, dass Trump vom
Herrn auserwählt wurde, um Amerika vor der Vernichtung zu bewahren.
Die Christen müssen für Donald Trumps Heil beten. Wir müssen im Gebet durchhalten,
egal was die etablierten Medien, die Weltregierung oder all die anderen dunklen Mächte
tun.
Es ist Zeit, unsere spirituelle Kraft zu nutzen und zu verfügen, dass Gottes Direktiven
ausgeführt werden und Amerika sich wieder Gott zuwendet!
Wir sind die letzte Generation, die den Herrn noch kennt. Falls wir versagen, wird
Amerika so wie damals Israel zerstört werden. Das inständige Gebet eines
rechtschaffenen Mannes oder Frau kann viel erreichen. Bist Du bereit, Deinen Beitrag
zu leisten? Psalm 2:1-12

