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Bestätigung der Vision vom Juni 2012 – Warnung vor den Gerichten über die USA
Botschaft erhalten am 11.09.2017 von Julie Whedbee – USA
Liebe Familie in Yahushua,
Der Vater hat Mich gedrängt, diese Botschaft erneut zu senden, weil das, was die USA jetzt erlebt, bestätigt wird. Es wird
nicht viel Zeit geben zwischen diesen Gerichten, so wie Er es vorgewarnt hat, und wir werden aufgerufen, als Sein Leib, zu
beten, und Buße zu tun, weil die Zeit des Endes da ist. Alle diejenigen, die von diesen Stürmen/Gerichten betroffen sind,
bleiben in unseren Gebeten. Bitte betet weiter für unsere Familie, während wir uns vorbereiten die zu empfangen, die der
Vater schicken wird.
(Botschaft ursprünglich am 18. Juni 2012 veröffentlicht).
--EINE WEITERE ENRSTHAFTE WARNUNG FÜR AMERIKA
Als ich betete, und den Herrn über Amerika und die kommenden schweren Gerichte befragte, sah ich zwei unterschiedliche
Szenen. Die erste war eine riesige Glaswand, und im schwarzen Hintergrund, sah ich einen schwachen Umriss der
amerikanischen Flagge, und die Farben rot, weiß und blau - die Flagge hinter der Glaswand. Augenblicklich zersprang das Glas
in eine Million Stücke, und die Flagge dahinter verschwand. Direkt danach sah ich eine Szene in der es einen langen Zug gab,
mit vielen, vielen, Wagen, der von Westen nach Osten fuhr. Dieser Zug fuhr mit der höchsten Geschwindigkeit, die ein Zug
fahren kann, wie ein Blitz. Der erste Wagen des Zuges traf dann auf eine unsichtbare aber feste Wand, die dazu führte, das
der erste Wagen zerfiel und in jede Richtung explodierte; dann traf jeder folgende Wagen den davor fahrenden, alles mit einer
steigenden Intensität und explosiver Kraft, wegen der Stoßkraft und der akkumulativen Kraft aller sich bewegender Wagen,
die jeweils dahinter waren. Die Wagen trafen sich in schneller Abfolge, ohne Atempause dazwischen. Die Szene, unnötig das
zu sagen, war eine komplette Zerstörung mit einer Kraft, die ich nicht einmal beschreiben kann. Ich fühlte dann, dass mir der
Herr dies offenbarte:
Die Kriegstrommeln haben geklungen. Sag Meinem Volk, das die Gerichte bald kommen, schneller als sie sie erwarten. Ich
sende Euch diese Warnungen aus Meiner großen Liebe für Euch. Ich möchte nicht, dass einer von Euch vergeht, ohne das er
mich auf eine persönliche Art kennengelernt hat. Ich habe keine Freude an diesem Reinigungsprozess, den die Erde aushalten
muss, aber Ich werde es tun und Mich freuen, wenn es Seelen näher zu Mir bringt. Manchmal geht es nur durch Schmerzen
und Härten, dass jemand seine Augen zu Mir nach oben wendet. Ich werde das Volk von Amerika sehr bald demütigen. Die
Arroganz und totale Verhöhnung Meiner Gesetze bringt schweres Gericht.
In der Vision des Zuges repräsentiert jeder Wagen eines Meiner Gerichte. Der Aufprall des ersten wird viele schockieren,
wegen seiner Intensität, aber das ist nur der Anfang einer Kettenreaktion, sozusagen, weil jeder Wagen des Gerichts dem
ersten folgt, mit schneller Abfolge, und mit steigender Intensität. Deshalb warne Ich Euch JETZT BUSSE ZU TUN ! Wartet
nicht bis Unheil Euer Land befällt, bis Ihr die Entscheidung macht, mit Mir in Meinen Anordnungen zu gehen. Zu warten bringt
Euch nur mehr Schmerz, Leiden und Verzweiflung. Mein Volk, bitte nehmt diese Warnungen ernst. Ich rede nicht umsonst.
Kommt jetzt zu Mir, Ich liebe Euch.
YAHUSHUA
*Bitte wende Dich jetzt zum Herrn, wenn Du es noch nicht getan hast, und bitte um Vergebung für Deine Sünden. Lade den
Heiligen Geist ein Dein Führer zu sein, und vertraue komplett Deinem Vater, weil Er Dich führen und stärken wird, für das was
vor Dir liegt. Meine Gebete sind immer für alle, dass sie Sein Gesicht suchen.
Gegebene Bibelverse (Elberfelder):
2. Petrus 3:9 – “Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig
euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen“
Jeremia 18:8 – "Kehrt aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit um, lasse ich mich des Unheils gereuen,
das ich ihm zu tun gedachte“
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