Der Welt wird in Kürze grosses Leid widerfahren
2. Juli 2016 - Worte von Gott Dem Vater
Möge der süsse Friede unseres Herrn Jesus mit uns Allen sein, Herzbewohner.
Heute Morgen bekam ich eine Botschaft von einer Schwester, die hier zum inneren Kern gehört.
Sie hat etwas von Gott dem Vater empfangen. Wir haben es geprüft und glauben, dass es von
dem Herrn ist. Also teile ich es hier mit euch...
Der Vater begann... "Meine liebste Tochter, viele schreckliche und beängstigende Dinge werden
in den nächsten paar Wochen geschehen. Mein Liebes, Einiges davon kann abgewendet oder
minimiert werden, während Anderes endlich geschehen muss. Im schlechtesten Fall wird die
ganze Welt betroffen sein. Im besten Fall werden viele Tausende leiden, während Alle in einem
gewissen Grad die Auswirkungen spüren, denn Ich kann Mir nicht Selbst untreu sein."
"Wenn Ich euch bitte, auf eure Knie zu fallen und zu beten, dann meine Ich wirklich, dass ihr auf
eure Knie fallt, wo immer ihr sein mögt und was immer ihr gerade tut. Bei diesen Dingen wird das
Urteil der Menschen nicht wichtig sein. Mein Wille ist alles, was zählt."
Und hier möchte ich hinzufügen, dass der Herr Jesus uns gesagt hatte, dass wir auf unsere Knie
fallen sollen und beten, wenn der Felsendom bombardiert wird. Also kann ich hier nachvollziehen,
was Er sagt. Wir haben Alle jenen Auftrag bekommen. Aber es ist nicht nur ein Sinnbild, es ist
ein ernster Befehl. Auf unsere Knie zu fallen und zu beten.
Der Vater fuhr weiter... "Dies ist, worum Ich euch Alle bitte, aber die grösste Last wird Meinen
Treuen zufallen. Betet, geliebte Kinder, betet! Da wird es ganze Tage geben, wo ihr gelenkt sein
werdet, im Gebet zu bleiben. Mein Heiliger Geist wird euch in euren Gebeten leiten. Die Gebete
werden spriessen und sie werden durch euch fliessen ohne Anstrengung, wie Lebendige Wasser,
welche in die vertrockneten Gebiete dieser Erde fliessen, die sie nötig haben. Sie werden
hinaufsteigen zu Mir wie der süssest duftende Weihrauch und Ich werde eure Gebete hören.
Eure Gebete werden helfen zu bestimmen, was geschehen wird...welche Strafe Jenen
widerfahren wird, die gegen Meine Gesetze und Meinen Willen verstossen haben. Eure Gebete
sind wichtig!"
"Hört Mir zu, Meine liebsten Kinder... Ich liebe euch Alle sehr... Jedes von euch... von Jenem,
welches ihr als 'das Beste' anseht bis hin zum Schlechtesten. Ihr seid ALLE Meine geliebten
Kinder. Und doch ist die Zeit nahe, dass Ich Urteile ausgiesse über Jene, die gesündigt haben.
Die Prophezeiung muss erfüllt werden. Einige von euch haben angeboten, in der Kluft zu stehen
für diese Individueen und diese Nationen. Ich werde euch aufrufen, eure Entscheidung
ernsthaft abzuschätzen. Betet über diese Dinge. Denn wenn ihr es so wählt, werdet ihr
aufgefordert werden, dies zu tun. Dies ist keine einfache Aufgabe, wie Einige von euch schon
bemerkt haben. Viele haben schon die volle Wucht der Vergeltungsschläge gespürt, welche von
dem Feind ausgeteilt wurden für eure Bemühungen... und es ist nur aufgrund Meines Willens und
Meiner Hilfe, dass ihr diese Angriffe überlebt habt."
"Ihr müsst euch an Mich klammern, liebe Kinder! Alle von euch! Aber besonders Jene von euch,
die wählen, in der Kluft zu stehen und für Jene zu leiden, die gesündigt haben. Meine lieben
Kinder, seid gewiss, dass eure kürzlichen Bemühungen viel Frucht getragen haben für das
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Königreich Gottes. Viele Weitere Meiner Kinder kehren nach Hause zurück. Mein Herz weint vor
Freude über eure Anstrengungen. Der Duft ist so süss wie der Meiner auserlesensten Weine.
Viele von euch haben gelitten, damit diese Eigensinnigen zurückkehren und euer Leiden war die
Süsseste aller Gaben. Wie liebevoll sie Mein Herz berühren. Denn Mein Herz wurde oft
geschlagen und Meine Arbeit verachtet und eure Anstrengungen sind ein süsser Trost während
einer schmerzlichen Zeit."
"Wisst, wie sehr Ich euch liebe und dass eure Anstrengungen während der kommenden Wochen
ausserordentlich wichtig sein werden, Meine Lieben. Bitte, seid gehorsam, selbst wenn ihr nicht
versteht, warum ihr gebeten werdet, etwas zu tun. Ich bitte euch, nicht müde zu werden und der
Gleichgültigkeit der Welt gegenüber euch nicht anzupassen. Ich liebe und küsse euch zärtlich,
Meine Kinder. Ich segne euch Alle mit Meiner Stärke, Tapferkeit, Ausdauer, Langmut und mit
dem Wissen, dass Ich euch Alle liebevoll halte im Schutz Meines Leibes. Ich werde euch
bewaffnen. Ich werde euch schützen während euren Bemühungen. Klammert euch an Mich! Der
ganze Himmel wartet schweigend."
Der Herr segne uns Alle, liebe Herzbewohner. Lasst uns Alle Hände, Herzen und Gedanken im
Gebet vereinen für die Erlösung Jener, die unter das Urteil fallen werden.
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