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Maurice Sklar: Vorbereitung der Braut u. baldige Ereignisse
Die meisten von den Kirchenleuten werden für Mich (Jesus) nicht bereit sein, wenn Ich
zu meiner Braut komme.
Viele denken, sie seien gerettet, aber sie sind es überhaupt nicht. Sie dienen Freuden,
Begierden u. sind verliebt in sich selbst u. in den Dingen der gegenwärtigen Welt u. suchen
ihre egoistischen Wege. Sie sind verliebt in Geld, Erfolg, begehren Ruhm, Positionen u.
Macht. Sie wollen sich selbst nicht verleugnen u. Mein Kreuz auf sich nehmen u. Mir
nachfolgen. Sie weigern sich.
Daher werden sie nicht bereit sein u. bleiben zurück, wenn die großen Urteile (Gerichte)
über die Welt kommen werden. Warne du diejenigen, die lauwarm sind u. die Erste Liebe zu
Mir verlassen haben. Wenn sie nicht bereuen, werde Ich sie aus meinem Körper ausspeien.
Europa, du hast Mich abgelehnt u. hast Mich rausgeschmissen. Viele Jahre hast du Mich zum
Zorn erregt. Du hast Mein jüdisches Volk verachtet u. hast es in deiner Wut geschlachtet, so
dass es bis zum Himmel reicht. Nation für Nation. Du hast das alles in Meinem Namen
gemacht. Du versuchst, dem Zorn zu entkommen. Du kannst nicht. Deshalb empfange u.
trinke die Fülle Meines Zornes.
Bereite dich vor u. triff deinen Gott, o Europa. Europa, du sollst den König empfangen, den
du dir gewünscht hast, anstatt Mich anzubeten. Er wird bald kommen. Wer sein Zeichen
(666) annimmt, der wird für immer ins Feuer verdammt.
Der Name an der Stirn Satans lautet: „Säkularer Humanismus“.
Ich habe mit denen, die im 2. Weltkrieg gegen Deutschland gekämpft haben, einen Bund
gemacht u. gab ihnen, den Westmächten Europas u. Amerika 70 Jahre weltweiten Frieden u.
Wohlstand unter der NATO, weil sie Nazideutschland stoppten u. halfen, dass die Nation
Israel wieder geboren werden konnte. Die 70 Jahre sind vorbei. Nun, die jetzige böse
Generation hat Mich vergessen. Sie verehren Dämonen u. Teufel an Meiner Stelle. Sie haben
sich abgewandt u. sind trotzig! Die Segnungen des Friedens sind bald zu Ende. Psalm 83 u.
Obadja werden sich buchstäblich u. vollständig erfüllen. Hesekiel 38-39 kommt kurz danach.
Russland, Iran u. Verbündete erleben gleiche Erniedrigungen u. Niederlagen; während sie
versuchen, sich an Meinem Volk Israel zu vergehen!
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Ich werde sicher die militanten islamischen Regime zerstören, welche den Nahen Osten u.
viele Nationen terrorisieren.
Israel ist Mein „Käse“ in der Mausefalle der Nationen. Ich werde aufstehen u. kämpfen als
der Mann des Krieges, um Meinen Bund zu verteidigen, den Bund mit Abraham, Isaak u.
Jakob. Wie du es mit Israel getan hast, werde Ich es sicherlich auch mit dir tun!

Die Rechte für den Inhalt dieses Textes liegen bei worldwidewings e.V. (siehe: www.worldwidewings.de). Der Artikel kann dennoch gerne weitergeben oder verarbeitet
werden. Dabei darf der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und der zugehörige Link angeführt werden.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

