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Bald schlägt die Uhr Mitternacht
Botschaft erhalten am 01.01.2018 von Warrior Princess – USA
Ich liebe Dich mit einer immerwährenden Liebe, der König der Könige, und die ganze Schöpfung,
haben als Mein Eigentum Dich bestimmt. Du gingst durch Versuchungen und Trübsale, und bist
deshalb schöner zu Mir gekommen. Dein Herz wurde verfeinert, und jetzt bin nur Ich Deine Erste
Liebe. Du bist nun bereitet, und Ich sehe Dich als eine strahlende Braut, Meine Braut. Sicher wird
dies zustande kommen. Wisse, dass die Stunde spät ist, und die Glocke Mitternacht schlagen wird,
aber, nicht wie Cinderella, die in ihre Lumpen zurückkehrte, du wirst Meine Herrlichkeit anziehen,
gekleidet in Meine Gerechtigkeit, und es gibt niemanden, der gerechter ist, im ganzen Königreich.
Nur noch ein wenig länger, meine Liebe. Halte den Kurs, halte Meine Hand, denn bald wird die
Glocke Mitternacht schlagen. Halte Deine Lampe am Brennen, denn Ich komme um Meine Eigenen
zu versammeln, denn wir müssen an einem Ball teilnehmen.
Gegebene Bibelstellen (Elberfelder):
2. Korinther 1:21-22 – "Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, 22
der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat“
1. Petrus 1:6-7 – "Darin jubelt ihr6, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei
Versuchungen8 betrübt worden seid, 7 damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden
wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und
Ehre in der Offenbarung Jesu Christi“
Epheser 5:27 – "damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder
Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei“
Jesaja 61:10 – "Freuen, ja, freuen will ich mich in dem HERRN ! Jubeln soll meine Seele in meinem
Gott ! Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan,
wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem
Geschmeide schmück
Matthäus 25:6-7 – “Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam ! Geht hinaus,
ihm entgegen ! 7 Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen“
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