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Das ist nur der Anfang
Botschaft erhalten am 27.08.2017 von Warrior Princess – USA
Das ist nur der Anfang, Meine Liebe. Das Gericht hat begonnen, und wird sich nur intensivieren.
Das ist das, was von den Propheten von alters her vorhergesagt wurde. Mein Gericht hat angefangen und jetzt, was kommt,
ist über diese Nation entfesselt.
Wie eine mächtige Welle ist es gekommen, und Ich sage Dir, das ist nur der Anfang der Katastrophen, die kommen. Meine
Eigenen werden geschützt, und müssen sich nicht fürchten, denn Ich bin ihr Licht und ihre Rettung; ihre immer verfügbare
Hilfe und sie sollen nicht verstreut werden, sondern sie werden auf dem Fels stehen, dem Eckstein. Denn der Ich BIN hat
gesprochen, und Seine Worte kehren nicht leer zurück, sondern werden erfüllt.
Bleibt unter Meinen Flügeln, Meine Kleinen, und lasst Mich Euch in Meiner Kammer verbergen, bis die Finsternis
vorübergegangen ist. Für Meine Braut gibt es hinter dem nächsten Hügel große Freude. Bleibt in Mir, denn nach einer kleinen
Weile werdet Ihr Mich von Angesicht zu Angesicht sehen.
Jetzt hat es begonnen, und es ist nur der Anfang. Das Land und das Meer sind unter Gericht gekommen. Zuerst das Meer,
und dann das Land.
Die, die auf Mich warten, werden ihren Weg finden, und werden mit Mir durch das gehen, was hier ist. Denn nur in Mir können
sie all dem entkommen, was auf die Erde kommt. Jetzt ist Zeit um in Bereitschaft zu stehen.
Gegebene Bibelverse (Elberfelder):
Psalm 27:1 – "Der HERR ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten ? Der HERR ist meines Lebens
Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken ?“
Psalm 46:2-4 – “Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. 3 Darum fürchten wir uns nicht,
wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken. 4 Mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge
erbeben durch sein Aufbäumen !“
Psalm 91:1-4 – “Wer im Schutz1 des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. 2 Ich sage2 zum HERRN: Meine
Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn ! 3 Denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der
verderblichen Pest. 4 Mit seinen Schwingen deckt er dich, und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr
ist seine Treue“
Epheser 2:20 – “Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist“
Jesaja 40:31 – “Aber die auf den HERRN hoffen, gewinnen neue Kraft; sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie
laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht“
Lukas 21:36 – „Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen
und vor dem Sohn des Menschen zu stehen !“

1

