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13. Februar 2016

Ich gebe Dir Meinen Frieden; wirst du Meine Worte aufschreiben?

Ja, Herr...

diese Generation ist schwer zu beugen, entkräftet durch ihre Sünden setzen sie ihr Vertrauen auf 
Satan und stützen ihre Hoffnung auf ihn; obwohl Ich vor allen gestanden bin, so dass sie Mich sehen 
konnten, haben Mir nur wenige Beachtung geschenkt; ihre Anführer sind grausam geworden und 
durch ihre Hand erwartet viele Nationen der Tod; Wie sehr habe Ich über dich geweint, Schöpfung! 
Du, deren Leben nun in den Tod hinunter strömen wird; dann, wenn die Flammenzungen deine 
Einwohner auflecken werden, indem sie in der Luft auflodern, werde Ich diese Generation fragen: wo 
werdet ihr Hilfe finden? Und bei wem? Bei Satan? Bei eurem Ego und eurem Ich?

die Zeit ist gekommen, Meine Gerechtigkeit zu erfüllen, denn die Bestrafung dieser ungläubigen 
Generation steht vor eurer Tür; Ich werde Meine Befehle buchstabengetreu ausführen; wenn ihr einen 
Donnerschlag hört, wird Meine Stimme zu hören sein, die in euren Ohren dröhnt und bis an die 
Enden der Erde widerhallt; dann wisst, dass die Welt und alle, die darin leben, die Stimme der 
Gerechtigkeit hören werden: Das Böse wird vielen Nationen den Tod bringen... das Verderben wird 
in jede Stadt eindringen; 

habt ihr gehört, dass 'der Engel Yahwehs Städte und Nationen umkreisen wird', wobei er alle dazu 
aufruft, zu bereuen? dies sind die Ereignisse, die in den kommenden Tagen stattfinden werden;

deshalb, ihr, die ihr Meine Höfe betreten und an Meine Worte geglaubt habt, betet und fürchtet oder 
ängstigt euch nicht, aber ihr, die ihr Meine Worte endlose Jahre lang verspottet habt, indem ihr Meine 
Propheten mit eurer Zunge getroffen habt, nehmt euch in Acht! da ihr Lügen benutzt habt, um eure 
Lügen zu rechtfertigen, habt ihr Meine Worte wirklich in eurem eigenen Grab begraben; ja, 
tatsächlich, ihr habt Meine Worte verdreht; aber eure Sünden haben einen Abgrund zwischen euch 
und Mir geschaffen; und jetzt wird die Gerechtigkeit nicht mehr zurückgehalten; Ich sage euch, die 
kommenden Tage werden bitter für euch sein, wenn Ich euch konfrontieren werde... betet und erlaubt 
euren Augenlidern nicht, sich zu schließen um zu schlafen!

so solltet ihr beten:

„Yahweh, mein Gott, lass mein Gebet dich erreichen,
erhöre unseren Schrei um Gnade und um Hilfe,
vergib denen, die keinen Glauben an Dich haben, mein Gott,
und auch kein Vertrauen in Deine Macht, uns zu retten;

zerstöre nicht unser Tageslicht,
wodurch die Erde blitzartig verdorren würde;
aber erbarme Dich unser in Deinem Väterlichen Mitleid und vergib uns;
erlaube dem Bösen nicht, unser Blut wie Wasser zu vergiessen;
vergib uns unsere Schuld, unterdrücke Deinen Ärger
indem Du Dich an unsere Schwäche erinnerst;



halte Deine Engel des Verderbens zurück, 
indem Du uns noch eine Chance gibst, 
uns Deiner Güte würdig zu erweisen;
Ich setze mein Vertrauen auf Dich; amen“

wie gerne werde Ich dann dieses Gebet empfangen; dieses Gebet, das Mich mitleidig werden lässt!
Tochter, Ich werde all diejenigen segnen, die dieses Gebet aufrichtig beten; lass diese Prophezeiung 
bekannt werden; 'der Tag und die Stunde gehören Mir, eurem Gott' das ist es, was du denjenigen 
sagen wirst, die dich nach der Zeit und der Stunde Meiner Gerechtigkeit fragen werden! Die Liebe 
liebt dich;
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