
 

 

 

 

Nachricht für die Welt 

 

 Damit niemand davon 

ignoriert  

 

 Wir haben das glückliche 

Privileg noch einmal, Ihnen 

bestimmte göttliche 

Entdeckungen anzukündigen. 

Von aucunspeuvent, sie am 

Ernst und von anderen zu 

nehmen, sich über uns lustig 

zu machen. Egal; das 

Wesentliche, der Schöpfer 

erteilen uns einen zweiten 

großen Auftrag, jenen, überall 

sowohl in Haiti als auch an 

den Ländern aus übersee 

ankündigen zu gehen, was 

sich in der unsichtbaren Welt 

(das Königreich des Teufels) 

und ereignet, was sich bald in 

der sichtbaren Welt ereignen 

wird. Rat: Liest Handlungen 5 

vs 38,39.  

 Zitieren Sie:  

 1 Lucifer ist enchainédepuis 

am 22. November 2009.  

 2 Die großen Geister, die die 

Welt beherrschten, werden 

auch voilàpourquoi man 

gefangen genommen 

assisteàla Verfall des 

weltweiten 

sozioökonomischen Systems. 

Das religiöse und politische 

geistige System, auf dem die 

Welt gebaut worden ist, ist 

Lebhaftigkeit von ihm 

effondrerau fur etàmesure, 

entrainanttout mit ihm. 

Bericht causeàeffet.  

 3 Leute werden bald 

zahlenmässig unberechenbar 

in der ganzen Welt sterben.  

 4 Die Gottengel haben 

déjàpris Position auf der 

ganzen Oberfläche der Erde, 

um Stille aufzudrängen: 

Lügner, Rebellen, 

Homosexuellen, Ungläubigen, 

Fälschungen Doktoren, 

falsche Propheten, falsche 

Pastoren, falsche 

Wundermacher, falsche 

Redner „confé-ranceurs“, die 

für Götter ihren Bauch und 

ihre Taschen haben, und die 

die Leute durch 

Interessengrund (Jude 16) 

bewundern.  

 5 Der Erzengel Michelet seine 

Engel, die Israel überwachten 

in der Vergangenheit (Daniel 

12: 1 hat) bereits Israel das 

von König David seit dem 6. 

April 2013 verlassen, für sich 

auf Haiti aufgestellt zu haben 

begleitet wurde, (Mathe 21: 

43). Sie warten nur das 

Schlagwort ganz mächtiges 

duDIEU ab, um zur Aktion in 

Gunst überzugehen 

desvéritables christlich, und 

gegen den Rest der 

menschlichen sowohl auf 

Haiti als auch auf alles gräbt 

es ein. „sak pa byen ranje kò 

w; lagè avèti pa touye kokobe 

men fòk kokobe yo pa rebèl“.  

6 Wenn Sie alles auf den 

Prophezeiungen wissen 

wollen, die bereits während 

dieser 4 (vier) letzten Jahre 

ausgeführt werden, kommen 

Sie, mit uns das Ende der 

Satanherrschaft zu feiern, und 

die unmittelbar 

bevorstehende Ankunft der 

Herrschaft Schiloqui zu 

begrüßen bereitet sich darauf 

vor, zu kommen, definitiv sein 

Königreich auf seiner 

Erdschaffung aufzustellen. Er 

muss herrschen, bis er all 

seine Feinde unter seinen 

Füssen stellt. Prophezeiungen 

von (1cor. 15: 25) (Mathe 12: 

29) Amen kommt Jesusherr! 

Erinnert daran Sie, dass das 

Gottkönigreich nicht von 

manièreàfrapper kommt die 

Blicke (Luc 17: 20). Christus ist 

Lebhaftigkeit 

zurückzukommen. Es ist ein 

neuer Tag, der sich aufheben 

muss, der die Ewigkeit dauern 

wird. Vorwärts also mit Mut 

vom 10. November bis zum 1. 

Dezember 2013 von 4 àpartir 

hres PMàl' ÉgliseÉvangélique 

des Gottes von Gosen.  

 

 Zu bewahren, um nicht beim 

Blutbad zu vergessen!  
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