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Bereite Dich auf die Ankunft des Königs vor !

Botschaft vom 26.08.2018 von Warrior Princess – USA

Ich bin Dein Licht und Deine Erlösung, auf die Du vertraust. Ich habe Dich und Deine
Freunde für das große Abenteuer, das gerade vor Euch liegt, vorbereitet. Ich habe Dich
gedemütigt und Dir Deine Schwächen gezeigt. Du musst Dich auf Mich verlassen. Ich bin
Deine Stärke und Erlösung, und der Atem, den Du atmest. Es gibt keinen anderen wie
Mich. Ein König, der für Sein Volk stirbt. Du wurdest erwählt für die Aufgabe, die genau vor
Dir liegt. Du wirst für Deine festgelegte Mission gekleidet und trainiert. Eine Mission, in der
Du Mein Licht und Meine Liebe in eine verlorene und sterbende Welt trägst. Was vor Dir
liegt, ist angekommen, Meine Liebe. Bald wirst Du total verstehen. Bereite Dein Herz, denn
der König kommt, um Geschenke zu verleihen, die speziell für Seine Braut bereitet wurden.
Du wirst unter Meiner Liebe und Meinem Licht strahlen, und andere werden staunen. Einige
werden zu Dir gezogen, und andere werden abgestoßen. Der Countdown hat begonnen.
Schlage Alarm, denn bald wird alles, was Du gehört hast, Realität. Ich liebe Dich, Mein
Liebling. Bald wirst Du in Meinen Armen sein ...

Dann habe ich den nächsten Teil gehört:

Mache die Ankunft des Königs bekannt ! ... (Ich hörte das wieder, und wieder)

Rolle den roten Teppich aus... ( Ich sah das !)

Blase die Trompeten ... (Das sah und hörte ich !)

Bereite die Ankunft des Königs vor ! (Ich sah einen fallenden Lochstreifen und hörte ein
Tosen der Begeisterung !)

Gegebene Bibelstellen (Elberfelder):

Psalm 27:1 – “Der HERR ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten?“

Jesaja 60:5 – “Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird beben
und weit werden; denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden, der Reichtum der
Nationen zu dir kommen“

Jesaja 62:11 – "Siehe, der HERR lässt es hören bis ans Ende der Erde hin: Sagt der Tochter
Zion: Siehe, dein Heil kommt. Siehe, sein Lohn ist bei ihm, und seine Belohnung geht vor
ihm her.“

Apostelgeschichte 13:47 – “Denn so hat uns der Herr geboten: "Ich habe dich zum Licht
der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde"
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