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Der Meister des Himmel kommt jetzt für Seine Braut
Botschaft vom 29.07.2018 von Warrior Princess – USA
Ich BIN der Meister des Himmels, Meine Liebe, und bald wirst Du hereinkommen. Meine
Liebe, die Zeiten entwickeln sich bedrohlich, und viele werden fallen, aber jene, die Meine
sind, freuen sich, weil Ich sie rette und ihnen Geschenke des Himmels verleihe.
Die Zeit ist gekommen ! Sei aufmerksam und erhebe Dein Gesicht zum Himmel, denn Dein
Erlöser kommt. Der Eine, der Sein Leben für Dich gab.
Ja, der Meister des Himmel kommt jetzt für Seine Braut !
Freue Dich, denn die Zeit ist gekommen. Habe keine Angst den Alarm auszulösen. Dies
muss öffentlich gepostet werden. Jene, die Meine sind, werden in der Stunde der
Versuchung, die auf die Erde kommt, gehalten. Die Zeit von Jakob’s Trübsal ist da. Bereite
Dich vor, den Du kennst die Stunde nicht, aber Du kennst die Zeichen, und sogar die
Himmel proklamieren, das die Zeit da ist !
Gegebene Bibelverse (Elberfelder):
2. Timotheus 3:1-5 – “Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere1 Zeiten
eintreten werden“
Lukas 21:28 – "Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure
Häupter empor, weil eure Erlösung naht“
Galater 1:4 – "der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße
aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters“
Offenbarung 3:10 – "Weil du das Wort vom Harren auf michbewahrt hast, werde auch ich
dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen
wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen“
Jeremia 30:7 – "Wehe! Denn groß ist jener Tag, keiner ist wie er, und es ist eine Zeit der
Bedrängnis für Jakob; doch wird er aus ihr gerettet werden.“
Matthäus 25:13 – „So wacht nun! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde.“
Psalm 19:2 – “Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes, und das Himmelsgewölbe
verkündet seiner Hände Werk”
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