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Mein Gericht beginnt jetzt
Botschaft erhalten am 20.08.2017 von Warrior Princess – USA

Die Welt ist dabei sich zu verändern, Meine Geliebte. Nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern die ganze Welt.

Mein Gericht beginnt jetzt. Denn das ist jetzt der einzige Weg, dass viele Mich finden. Sie müssen durch diese Dunkelheit
gehen, aber Ich habe viele Lichtträger, die ihren Weg kreuzen, und sie zu Mir nach Hause führen.

Ich bin nicht herzlos, sondern nicht bereit, dass irgendjemand vergeht. Verstehst Du ? Viele werden Meinem Namen lästern,
wenn alles das, was kommt, kommt. Viele werden Gott, Meinen Vater, verfluchen. Viele werden Euch fluchen, Meine
Lichtträger, denn Ihr werdet so hell scheinen, dass alle wissen wer Ihr seid. Die, die Meine Liebe tragen, werden die
Verlorenen und Sterbenden erreichen.

Es wird eine Zeit der Wunder sein, wie nie zuvor. Meine Liebe, Du wirst darin gehen, und viele werden Meine Liebe und
Erlösung akzeptieren, wenn nur noch Sekunden verbleiben, dass sie sterben und Mein herrliches Königreich betreten. Sorge
Dich nicht, sondern sei stark und mutig, denn Ich werde Deine Schritte leiten, und Du wirst klar Meine Stimme hören, die
sagt, „Gehe diesen Weg“, und Ich werde an Deiner Seite gehen, und Dich zu jedem zu sprechenden Wort führen, und jeden
Schritt der zu gehen ist, und dann wirst Du Meine Herrlichkeit sehen, während Du Mein Königreich erbst, und an Meiner Seite
stehst, wenn wir regieren.

Groß ist Deine Belohnung, für alle die, die Ihr Leben niederlegten, um Mir zu folgen. Jetzt ist die Zeit. Die Zeit beginnt, weil es
nur noch Sekunden auf der Uhr sind - bis Mitternacht !

Sei bereit !

Bleibe bereit !

Erinnere Dich, Ich bin bei Dir, und in Mir kannst Du alle Dinge tun !

Ich liebe Dich, Mein Liebling, Meine Lieblingsbraut, und Ich sehe Dich bereits in weiß gekleidet während Meine Gerechtigkeit
auf Dir und durch Dich strahlt !

Bestätigende Bibelverse (Elberfelder):

Johannes 3:19 – "Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis
mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse”

2. Petrus 3:9 – “Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig
euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen“

Daniel 12:3 – "Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste; und die, welche die vielen zur
Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig“

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"

Josua 1:9 – "Habe ich dir nicht geboten: Sei stark und mutig ? Erschrick nicht und fürchte dich nicht! Denn mit dir ist der
HERR, dein Gott, wo immer du gehst“

Jesaja 30:21 – "Und wenn ihr zur Rechten oder wenn ihr zur Linken abbiegt, werden deine Ohren ein Wort hinter dir her
hören: Dies ist der Weg, den geht !“

Offenbarung 20:6 – "Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod keine Macht,
sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die tausend Jahre“

Hebräer 11:6 – "Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und
denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird.“

Matthäus 5:12 – "Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln; denn ebenso haben sie die Propheten
verfolgt, die vor euch waren.“

Markus 10:29-30 – "Jesus sprach, Wahrlich, ich sage euch: Da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder
Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, 30 der nicht
hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter
Verfolgungen - und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben“
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