Rhema
Der Herr sagt…Verwüstungen sind beschlossen……und große Not für Meine
geliebten Kinder
4. Oktober 2019 – von Dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – das Wort Des Herrn,
gesprochen zu Udo, für all jene, die Ohren haben, um zu hören
An all Meine geliebten kleinen Herden, die fest platziert sind an Meiner Rechten und
bald in Meine Arme gesammelt werden…
Große Zeiten der Trübsal kommen und werden sicherlich um die Welt reichen, ja
auch in euer eigenes Leben, sagt Der Herr. Seid stark, ja, seid sehr stark! Ich bin mit
euch, um euch zu erretten! Großer Schmerz kommt und große Not; ein dunkles und
ausgedehntes Tal, wo die Klippen senkrecht sind… und in der Mitte dessen, die
Grube.
Eltern, ruft eure Kinder heraus!…Denn die Schlangen versammeln sich,
und die Schakale haben ihren Angriff begonnen!
Ihr Kleinen, Ich bin mit euch. Lasst Mich nicht im Stich… Ruft Mich an in eurer Zeit
der Not, welche sich sehr schnell nähert. Seid nicht alarmiert oder überwältigt, wie
ein unbewaffneter Mann in plötzlicher Bedrängnis durch eine Bande von Dieben.
Seht, Ich habe es euch im Voraus gesagt. Deshalb seid ruhig; lasst eure Herzen nicht
besorgt sein, denn Ich bin mit euch, um euch zu erretten… seid ruhig und wisst, ICH
BIN DER HERR.
Das sagt Der Herr, euer Gott…
Ihr werdet die Kraft Des Herrn, Des Allmächtigen Gottes, erblicken! Mein Name
wird auf der ganzen Erde widerhallen! Schaut, auch die Heiden werden Gott
kennenlernen!… Ja, sie werden knien, sie werden ihren Kopf beugen, sie werden
sich selbst vor Mir demütigen und Mich “Herr“ nennen.
Und Gog und seine Armee und sein böser Bund wird gebrochen sein! Ja, komplette
Zerstörung wird ihn und seine Prinzen überwältigen! Denn Gott wird sicherlich die
Erde besuchen! Ja, Ich werde sie in Meinem Zorn besuchen!… Und eine große
Vergeltung über all diese Männer in Autorität bringen für all das Böse, welches sie in
ihren Herzen konzipiert haben zu tun!
Denn
sie
streben
danach,
Mein
Volk
Israel
zu
zerstören
und das Land zu plündern, welches Ich ihren Vorvätern gegeben hatte – für immer!…
DESHALB WERDE ICH SIE ZERSTÖREN!… Schaut! Ich werde sie verwüsten
und sie über die offenen Felder verstreuen!… DER HERR HAT GESPROCHEN!

