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Beachtet, dass die Zeit auf Euch ist
Botschaft erhalten am 11.03.2017 von Warrior Princess
Die Zeit wird nicht weiterlaufen wie normal. Der Wechsel hat bereits begonnen, und das Ende der Tage ist hier. Geht
vorsichtig jetzt, weil der Feind danach Ausschau hält, Meine Botschafter zu zrstören oder zu diskreditieren. Er wird versuchen
Euch die Hoffnung zu stehlen. Jetzt ist die Zeit im Gebet verbunden zu werden, mit denen, mit denen Ich Euch in diese Zeit
gebracht habe ! Alles ist dabei sich zu verändern. Geh zu Josua und erinnere Dich „Fürchte Dich nicht, sondern habe Mut“. Ich
bin der Herr, Dein Gott, und Ich werde Dich mit Meiner mächtigen rechten Hand aufrechterhalten.
Auch auf die Erde werden Änderungen kommen, während sich die Zeiten ändern, besonders auf dieses Land, Amerika. Es ist
gewogen und gemessen worden. Das Böse ist entfesselt, und das Herz des Menschen ist ständig böse, und dennoch werde Ich
ihm bei Tagesanbruch helfen. Die, die zu Mir gehören, werden geschützt. Jeder von Euch wurde strategisch für diese Zeit
positioniert. Ihr werdet alle überdimensioniert, jung und gesund gemacht, und mit Meiner Weisheit gefüllt, um Eure Aufgaben
durchzuführen. Macht Euch also keine Sorgen, denn Ich werde für alles sorgen, was Ihr braucht, und wenn es scheint es gäbe
keinen Ausweg, werde Ich einen Fluchtweg schaffen.
Beachtet, dass die Zeit auf Euch ist. Meine Liebe ist gekommen !
Fürchte Dich nicht, denn Ich bin mit Dir !
Bestätigende Bibelverse (Elberfelder):
1. Petrus 5:8 – "Seid nüchtern, wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er
verschlingen kann“
Josua 1:9 – "Habe ich dir nicht geboten: Sei stark und mutig ? Erschrick nicht und fürchte dich nicht! Denn mit dir ist der
HERR, dein Gott, wo immer du gehst“
Jesaja 41:10 – "fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir ! Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich stärke dich, ja, ich
helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit“
Daniel 5:27 – “Tekel - du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden“
1. Mose 6:5 – “Und der HERR sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken
seines Herzens nur böse den ganzen Tag“
Philipper 4:19 – “Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus
Jesus“
2. Petrus 2:9 – “der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den
Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden“
2. Timotheus 2:21 – "Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem
Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet“
Jesaja 26:9 – "Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht; ja, mit meinem Geist in meinem Innern suchte ich dich.
Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit“
Matthäus 16:3 – "und frühmorgens: Heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des
Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen“
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