Botschaft von EE AZRAEL vom Freitag 27 Mai 2016 durch M.Purschke

Lukas 21:25,28
Dieser Satz liebe Menschenkinder, ist nicht nur ein Spruch aus der Bibel, oder die
Rede eines fanatischen Redners in Gott, nein, dieser Satz ist Wahrheit in Gott.
Was wurde gesagt, vorher gesagt von den biblischen Propheten?
Was wurde angekündigt, und oft belächelt.
Die Wiederkehr des Lichtes, der Liebe und der Gerechtigkeit auf Erden, die da sein
wird für ein jedes Lebewesen auf unserer Mutter Gaija.

Nun, warum weise ich gerade JETZT auf diesen biblischen Satz hin?
Nur einen Grund dafür gibt es liebe Menschen. Dieser Grund ist die Tatsache, dass
es sich nun erfüllen wird, was vorausgesagt wurde.
Fühlt ihr es denn nicht, dass es zurückkehrt, das Lamm, dass einst ausgesandt
wurde um zu retten der Menschen Seelen auf Erden. Viele von euch werden auch
jetzt wieder lächeln, diese Botschaft verhöhnen, sich umdrehen und weiter ihres
Weges gehen. Den Weg, der ihnen materiellen Reichtum und Ruhm verheißt.
Jedoch auch viele werden die Wahrheit meiner Worte fühlen, wissen um ihre
Dringlichkeit. Mahnend zur Umkehr, aber gesprochen in Liebe.
So bekennet Euch als Kinder des All einen, der Urquelle der Schöpfung. Seid bereit
abzulegen Zeugnis für ihn, indem ihr handelt in Liebe und gehet den Weg, der euch
bereits in die Wiege gelegt wurde, in der Stunde eurer Geburt.
Denn entfesselt werden nun bald die vier Reiter der Apokalypse. Der Hufsachlag
ihrer Pferde wird bald die Erde erfüllen, und geschehen werden Zeichen, dessen
Aussagekraft sich die Widersacher unseres Schöpfers, ob arm ob reich, ob mächtig
oder schwach in ihrem Sein nicht entziehen können.
So ihr dieses Zeichen vernehmt, zweifellos erkennen werdet, so wisset die Zeit, da
eure Herrschaft endet ist gekommen.
Diejenigen unter Euch, welche gemeint sind mit dieser Botschaft, werden es
wissen, und erstarren im Wissen, um die Wahrheit meiner Worte. All ihr anderen
Menschen, werdet fühlen, dass die neue Zeit angebrochen ist.
Eure Herzen werden brennen in Liebe um den der da kommt, um zu erfüllen der
Propheten Worte.
So nehmet denn an dieses Wunder, dass euch nun bald ein zweites Mal zu Teil
werden wird, von da an und in alle Ewigkeit wird Frieden sein auf Erden.
So fürchtet euch nicht, seid in der Liebe und erwartet die Erfüllung der Worte,
einst von den Propheten gesprochen, nun aber sichtbar in ihrer Erfüllung. Dies ist
gesprochene Wahrheit.
Lukas 21,25.28 Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und
Sternen ... Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure
Häupter, weil sich eure Erlösung naht.
Azrael

