THEMA: JAPAN
WARNUNGEN AN DEUTSCHE BETROFFENE IN JAPAN, DIE UNS
YAHWEH FÜR SIE GAB

Achtung! SOS! WARNUNG!!!!!!!!!
13. März 2011 um 22:44
Sehr geehrter Herr ... ,
seitdem ich von der Sache mit den Atomreaktoren in Fukushima hörte, habe ich ein ganz
schlechtes Gefühl darüber, dass Radioaktivität ausgetreten ist und noch mit weiteren
schlimmen Dingen diesbezüglich zu rechnen ist. Bitte seien Sie vorsichtig mit Ihrem Leben!
Opfern Sie sich nicht, nur um den Menschen über die Medien Bericht über die Lage dort zu
erstatten. FLIEHEN SIE VON DORT, BEVOR ES ZU SPÄT IST!!! Sicherlich warten auf
Sie ganz liebe Menschen in Deutschland, besonders Ihre Familie, die Sie von ganzem Herzen
lieben.
Möge der Heilige Israels, dessen Name YAHWEH ist, Sie beschützen und leiten und Ihnen
allezeit viel Kraft und W e i s h e i t geben!!!
Die Zeit ist ernst - es ist Endzeit, so wie es uns in der Heiligen Schrift von YAHWEH selbst
offenbart wird.
Mein lieber Ehemann & ich grüßen Sie mit dem Heiligen Wort aus:
Psalm 91,4: "Mit seinen Schwingen deckt er dich, und du findest Zuflucht unter seinen
Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue."
Herzlichst …

WICHTIG-bitte auch an Kollegen weiterleiten!!!
15. März 2011 um 02:02
Sehr geehrter Herr ... ,
folgende, ganz untenstehende Nachricht schickte ich Ihnen bereits letzte Nacht (13. März
2011, 22.44 Uhr), nur wenige Stunden vor der 2. Explosion. Bitte geben Sie diese Nachricht
auch an Ihre Kollegen, die ebenfalls wie Sie sich in der Gefahrenzone bewegen, unbedingt
weiter. Wie Sie ja sicherlich selbst wissen, sitzen Sie auf bzw. in der Nähe mehrerer
Pulverfässer & alles ist nur noch eine Frage der Zeit. Das schreckliche Erdbeben & der dicke
Tsunami haben allein schon eine r i e s i g e Anzahl von Menschenleben gefordert (ich
vermute, dass diese möglicherweise mit 5 oder sogar 6 Stellen zu beziffern ist), mit der zum
jetzigen Zeitpunkt wohl niemand so richtig rechnet. Aber das Schlimmste steht noch bevor,
nämlich die Anzahl derjenigen, die zwar momentan noch am Leben sind, aber aufgrund
atomarer Verseuchung in den nächsten Jahren (schrecklich) vollenden werden; die einen
früher, die anderen später. Dies wird le t z t e n d l i c h mehrere Millionen Menschen
betreffen, - auch wenn berichtet wird, dass durch atomare Strahlen verseuchte Menschen nicht
gleich Todeskandidaten wären. Man muss kein Strahlenexperte sein, aber wenn dann u. a.
noch Plutonium freigesetzt ist, dann ist doch allerhöchste Alarmstufe, oder? Ich glaube auch
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den Medien nicht von einer "drohenden" Atomkatastrophe - ich persönlich glaube, sie ist
schon voll im Gange - Deshalb: BITTE NEHMEN SIE MEINE WARNUNGEN ERNST!!!
BITTE LEITEN SIE MEINE INFO AN IHRE KOLLEGEN WEITER.
Liebe Grüße
…
Hier nochmals meine Nachricht von vergangener Nacht:
13. März 2011 um 22:44
Sehr geehrter Herr ...,
seitdem ich von der Sache mit den Atomreaktoren in Fukushima hörte, habe ich ein ganz
schlechtes Gefühl darüber, dass Radioaktivität ausgetreten ist und noch mit weiteren
schlimmen Dingen diesbezüglich zu rechnen ist. Bitte seien Sie vorsichtig mit Ihrem Leben!
Opfern Sie sich nicht, nur um den Menschen über die Medien Bericht über die Lage dort zu
erstatten. FLIEHEN SIE VON DORT, BEVOR ES ZU SPÄT IST!!! Sicherlich warten auf
Sie ganz liebe Menschen in Deutschland, besonders Ihre Familie, die Sie von ganzem Herzen
lieben.
Möge der Heilige Israels, dessen Name YAHWEH ist, Sie beschützen und leiten und Ihnen
allezeit viel Kraft und W e i s h e i t geben!!!
Die Zeit ist ernst - es ist Endzeit, so wie es uns in der Heiligen Schrift von YAHWEH selbst
offenbart wird.
Mein lieber Ehemann & ich grüßen Sie mit dem Heiligen Wort aus:
Psalm 91,4: "Mit seinen Schwingen deckt er dich, und du findest Zuflucht unter seinen
Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue."
Herzlichst …

FLIEHEN SIE WEITER!!!!!!NUR SO KÖNNEN SIE
GESUND ÜBERLEBEN!!!!
15. März 2011 um 22:21
Shalom, Herr ...,
ich weiß zwar nicht, ob meine Nachrichten angekommen sind, da es erfahrungsgemäß bei F.B
da auch schon Schwierigkeiten gab. Wichtig ist jedenfalls, dass Sie sich schon mal ein
„kleines“ Stück vom "Pulverfass" entfernten. Glauben Sie den Stimmen nicht, die die
höchstgefährliche Sache „runterspielen “!!! Jeder sollte versuchen, s o w e i t w i e n u r
möglich, von dort zu fliehen!!!!!! Als ich heute von Ihrer "Flucht" hörte, atmete ich etwas auf
& dankte YAHWEH dafür. Auch dafür, dass auch viele andere Menschen von dort noch weg
kommen, hoffentlich möglichst weit. Herr ..., nochmals, je weiter man von da weg ist, umso
besser!!!! Ca. 500 km ist zwar nicht schlecht, aber sicher nicht wirklich ausreichend genug,
um weitgehendst vor den verheerenden Strahlen geschützt zu sein. Auch wenn die Strahlung
nicht riechbar oder auch nicht sichtbar ist (und auch wenn sie momentan n o c h nicht
höchstkonzentriert „vorhanden“ ist), so hat sie dennoch verheerende, zerstörende Wirkung,
besonders auf den Organismus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, auf was die Leute noch alle
warten. Sie glauben den Lügen und lassen sich somit besänftigen, aber müssen
höchstwahrscheinlich mit ihrem Leben bezahlen, früher oder später. Möge der Heilige Israels,
dessen Name YAHWEH ist, Sie & Ihre Familie & auch alle Ihre wertvollen Kollegen mit
Familien allezeit durch SEINE Weisheit leiten & SEINE Schutzengel, Kampfengel & Engel
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des Dienens um Sie alle lagern, so wie ER auch durch SEINE Engel den LOT & dessen
Familie aus Sodom & G. führte, bevor ER diese Region völlig zerstörte. Alle, die YAHWEH
lieben, können auf SEINE Hilfe vertrauen, sie hören auch SEINE Stimme & können dadurch
auch SEINER Weisung Folge leisten. Mit diesen kurzen Worten möchte ich Sie jedenfalls
dazu ermutigen, Ihr Leben YAHWEH zu übergeben & Ihr Leben nach SEINEM Wort, der
Heiligen Schrift, auszurichten. ER liebt Sie und ruft Sie jetzt, - lassen Sie sich darauf ein? Nur
bei IHM gibt es Errettung, durch SEINEN Sohn YAHSHUAH, dem Messias. YAHWEHS
Kinder werden den 2. Tod, den ewigen Feuersee, nicht schmecken & werden mit IHM, nach
der Wiederkunft SEINES Sohnes YAHSHUAH, in der Heiligen Stadt, dem NEUEN
Jerusalem, wohnen. Errettet zu sein, ist was zählt – dies ist die Zuversicht & Hoffnung eines
jeden, der an YAHSHUAH glaubt. Im Vergleich zur Ewigkeit, ist das Leben hier auf der Erde
nur ein Hauch. Die meisten Menschen glauben, dass nach ihrem physischen Tod dann alles
vorbei sei, doch dies ist ein Trugschluss! YAHWEH hat jedem Menschen einen freien Willen
gegeben, entweder glaubt man SEINEM Wort, der Heiligen Schrift, oder nicht. Die, die dem
nicht glauben wollen, haben ihr Urteil schon selbst über sich gefällt. Und alle Geschehnisse
auf dieser Welt, auch das, was momentan in Japan geschieht, es muss so kommen. Das
Gericht YAHWEHS wird über die ganze Erde kommen, Deutschland ist also nicht
ausgeschlossen (es hat da auch schon in manchen Dingen begonnen- auch wenn nur wirklich
ganz gering-, aber YAHWEH ist momentan noch SEEEEEEEEHR g n ä d i g)! YAHWEH ist
allmächtig und NICHTS ist vor IHM sicher – selbst den Turmbau zu Babel, der schon vor
langer Zeit war, hat YAHWEH auf mächtige Art & Weise gestoppt – Keiner sollte denken,
dass er IHM gleich oder sogar noch grösser, ja mächtiger wäre!!!!! YAHWEH wird den Stolz
der Nationen mächtig runter reißen. Und eines Tages wird sich JEDES Knie vor IHM beugen
& JEDE Zunge bekennen, dass YAHWEH Elohim (Gott) ist. Die Offenbarung des Johannes
wird immer mehr erfüllt. ALLES muss so kommen. Die Wiederkunft YAHSHUAHS ist nahe.
Wichtig ist, dass jeder dafür bereit ist. Halten wir uns eine Textpassage aus der Heiligen
Schrift vor Augen, die von den Jungfrauen; einige hatten bei der Wiederkunft ihres Herrn Öl
in ihren Lampen, andere nicht. Die, die keines hatten, versuchten schnell noch welches zu
besorgen, aber es war zu spät. Mögen noch viele Menschen durch die Gnade YAHWEHS
Errettung finden, solange es noch Zeit ist. SEIN Wort sagt auch, dass YAHWEH sich finden
lassen wird, von denen, die IHN von GANZEM Herzen suchen. Das haben mein lieber
Ehemann & ich selbst erlebt. ER hat unser Leben total verändert & wir sind IHM dankbar für
dieses Gnadengeschenk. Wir können nicht anders, als anderen Menschen SEIN Wort zu
verkündigen, auf dass noch viele Menschen die Möglichkeit dafür haben, sich von ihren
Sünden abzuwenden und sich dem Heiligen Israels, des Elohims Abrahams, Isaaks & Jakobs,
dessen Name YAHWEH ist, zuzuwenden & nach SEINEM Wort zu leben. Gedrungen von
YAHWEHS Geist, musste ich Ihnen nun diese Botschaft schreiben. Ich bete, dass sie viel
Frucht hervorbringt. Danke, dass Sie sich für meine Nachricht Zeit genommen haben. Bitte
lassen Sie an dieser Botschaft auch ihre lieben Kollegen teilhaben. Es wäre nett, wenn Sie
diese gegebenfalls weiterleiten könnten – vielen Dank.
Liebe Grüße aus Deutschland
...

WETTLAUF MIT DER ZEIT
16.03.2011
Wenn ein Hausbesitzer sein Haus in lodernden Flammen sieht, da wird dieser sicherlich nicht
versuchen, diese mit Eimern voller Wasser allein zu löschen. Er wird alle Nachbarn bitten,
ihm dabei zu helfen, sowie er auch die Feuerwehr hinzu bittet. Wäre er zu stolz, die Hilfe
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anderer, seiner Nachbarn & der Feuerwehr, anzunehmen, so würde er wohl schon bald nur
noch das Fundament seines Hauses sehen. So scheint es Japan zu gehen. Japan hat zulange
auf seinem „eigenen Arm“ vertraut. Und jetzt, wo alles „brodelt“, bittet man seine
„Nachbarn“ um Hilfe. Doch jeder Versuch, das „Pulverfass“ zu entschärfen, wird scheitern es ist nur ein Wettlauf mit der Zeit. Wieder setzt man sein Vertrauen & Hoffnung nur auf
Menschen & Technologie. Auch wenn von YAHWEH das Gericht schon längst beschlossene
Sache ist, so würde ER das Gericht vielleicht mildern oder abwenden, wenn diese Nation
umkehren würde und zu IHM um Hilfe schreit.
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