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Jetzt kommt Gericht zu den Nationen
Botschaft erhalten am 09.07.2017 von Warrior Princess – USA
Ich ging ins Gebet und war bereit aufzunehmen, und hörte zwei Phrasen:
"Die Nationen werden ratlos sein"
"Rauschen der Brandung"
Ich hörte danach nichts mehr aber wurde geleitet, nach den folgenden Bibelversen zu schauen:
Lukas 21:25-32 – "Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in
Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer, 26 während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der
Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. 27 Und dann werden sie den
Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu
geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. 29 Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen:
Seht den Feigenbaum und alle Bäume ! 30 Wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, da ihr es seht, dass der
Sommer schon nahe ist. 31 So erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. 32 Wahrlich,
ich sage euch, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist“
Nachdem ich diese Passage gelesen hatte, hörte ich folgende Worte:
Meine Liebe, die Zeichen sind rund um Euch. Die Zeit wird nicht so weitergehen, denn alles ändert sich. Viele jagen hin und
her, herumgeworfen, wie der Blitz, unfähig, irgendetwas zu begreifen, aber Meine Eigenen sind unerschütterliche Eichen, in
Mir gegründet, die nur gehen, wenn Ich zu ihnen rede, denn sie hören Meine Stimme, und wissen, Ich bin es. Ich sage Eure
Zeit ist vorüber. Jetzt kommt Gericht zu den Nationen. Viele werden um Gnade schreien, aber Ich werde sie nicht hören. Die
Trennung ist entstanden, und es ist Zeit für Meine Mächtige Armee, aufzustehen. Freue Dich, Meine Liebe, denn Meine
eigenen sind perfekt geschützt, und werden Mein Gesicht erblicken, und Meine Stimme deutlich hören, während sie bereit
gemacht werden, für das, was als Nächstes kommt. Mit Gewissheit ist das auf Euch. Macht Euch selbst bereit.
Bestätigende Bibelverse (Elberfelder):
Epheser 4:14 – “Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der
Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum“
Jesaja 61:3b – “damit sie Terebinthen der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des HERRN, dass er sich durch sie
verherrlicht“
Johannes 10:14 – "Ich bin der gute Hirte; und ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich"
Micha 3:4 – "die werden dann zum HERRN um Hilfe schreien, aber er wird ihnen nicht antworten; und er wird in jener Zeit
sein Angesicht vor ihnen verbergen, ebenso wie sie ihre Taten böse gemacht haben“
Joel 2:11 – "Und der HERR lässt vor seiner Heeresmacht her seine Stimme erschallen, denn sein Heerlager ist sehr groß, denn
der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig. Denn groß ist derTag des HERRN und sehr furchtbar. Und wer kann ihn ertragen ?“
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