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Jetzt ist die Zeit der Erlösung !
Botschaft vom 02.09.2018 von Warrior Princess – USA
Meine Liebe, die Tage, in denen alles normal bleibt, sind sicherlich wenige. Chaos und
große Zerstörung sind am Horizont, und kommen wie eine Riesenwelle, die auf Gerechte
und Ungerechte zurast. Viele werden in diesen kommenden Gerichten nach Hause
kommen. Meine Engel werden sich nach ihnen ausstrecken, bevor sie die Auswirkung
spüren, und sie werden in Meinem Königreich sein. Für die, die verloren sind und in diesen
Gerichten, ohne Mich, sterben, wird das Erbe ewiges Leiden sein.
Ruft das von den Dächern !
Jetzt ist die Zeit der Erlösung !
Jetzt ist die Zeit Buße zu tun !
Wie viele Tage, bis so viele vergehen ? Ich sage Euch, die Zeit ist sehr kurz und Ich habe
Euch durch viele gewarnt, aber so viele wachen nicht auf, bis das Gericht auf ihnen ist.
Wache auf, oh schlafendes Amerika ! Deine Tage sind gezählt, und niemand wird Dir zur
Hilfe eilen. Wenn sich nur Mein Volk von seinen bösen Wegen abwenden würde. Mein Herz
ist schwer, aber es gibt noch Hoffnung.
Meine wenigen Auserwählten werden durch die Trümmer wandeln, und führen viele in den
letzten Momenten zu Mir. Haltet Eure Augen auf Mich gerichtet, und hört auf Meine
Anweisungen, denn die Zeiten sind gefährlich, und die Welt mit Finsternis bedeckt. Seid
Meine Lichter, Meine Kinder. Seid Mein Licht und bringt Erlösung zu den Verlorenen, denn
die Zeit ist jetzt.
Gegebene Bibelverse (Elberfelder):
Johannes 3:36 – “Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht
gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm“
Epheser 5:14 – “Deshalb heißt es: "Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den
Toten!, und der Christus wird dir aufleuchten !"
2. Chronik 7:14 – "und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich, und
sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde
ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen“
2. Korinther 6:2 – “Denn er spricht: "Zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört, und am
Tage des Heils habe ich dir geholfen." Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit, siehe,
jetzt ist der Tag des Heils“
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