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Hybriden kommen im Gericht zurück, während die Verdammten den Lebenden zurufen Buße zu
tun
Botschaft vom 08.03.2018 (übersetzt 12.4.2018) von Julie Whedbee – USA
Sprich kühn und mit großem Mut, Tochter von Zion, denn die Zeiten sind wichtig, und Meine
Wahrheit muss mit allen geteilt werden, die Ohren zum hören haben.
Ein großer und mächtiger Sturm braut sich zusammen, weil die Könige und Herren der Nationen der
Welt hinter verschlossenen Türen kartiert und sich verschworen, und geheime Pakte und Bünde
geschlossen haben, die direkt aus der Höllengrube kommen. Die Hölle hat ihr Maul vergrößert, um
die ungezählte Anzahl derer zu empfangen, deren Schicksal versiegelt ist, weil sie dem vollkommen
Bösen, dem Königreich der Finsternis, gehorchen.
Die meisten Nationen der Erde wurden von ihren Führern ausverkauft und auf den höchsten Stufen
verraten. Die Portale zur Hölle öffnen sich überall auf der Erde, weil viele leidenschaftlich daran
arbeiten, die Armee des Feindes anzurufen sich in großer Zahl für den Krieg zu versammeln. Cern
(Europäische Organisation für Kernforschung, Schweiz) übernimmt die Einleitung und Führung der
eiligen Versuche dunklere Dimensionen zu erreichen, Dimensionen, die nie dafür gedacht waren,
vom Menschen geöffnet zu werden. Alle Kenntnis die genutzt wird, um Zutritt zu diesen Bereichen
zu bekommen, wurden der Menschheit durch die Gefallenen gegeben, denen, die bereits verdammt
sind, aber die die Geheimnisse mit den Menschen teilten, nachdem sie rebelliert hatten, die Ich aber
nie für den Menschen haben wollte.
Ihr seht jetzt alle mehr und mehr dieser bösen Manifestationen, überall um Euch herum. Die, die
geistliche Augen zum sehen und geistliche Ohren zum hören haben, werden verstehen, was es ist,
von dem Ich spreche. Satan ist kein Schöpfer; und um seine Pläne auszuführen, gegen den
höchsten Schöpfer, muss er seine Nachfolger haben, die er bewohnen kann, um seine unheilvollen
Pläne durchzuführen. Er tut das auf verschiedenen Wegen, und Ihr werdet jetzt, im natürlichen,
Dinge sehen, die alles außer natürlich sind, weil den Nachkommen von Hybriden, die vor langer Zeit
einmal hier waren, erlaubt wird, wieder auf die Erde zu kommen, als eine Form des Gerichtes.
Teuflische Wesen und Kreaturen kommen zurück, und ihre Absichten sind nicht rein, weil sie nicht in
Meinem Bild geschaffen wurden, und daher nicht Meinen Geist in sich haben. Die Manipulation
Meiner Schöpfung, und Meiner Absichten, bringt eine sehr fürchterliche Realität für jene, die hier auf
der Erde zurückbleiben, wenn Ich Meinen Überrest entferne.
Könnt Ihr nicht hören was Mein Geist zu Euch in dieser späten Stunde spricht, Mein Volk ?!
Ich möchte, dass niemand vergeht, und in Meiner Gnade, warne, stimme Ich nachdenklich, und
sehne Ich Mich nach Euch, zu Mir zu kommen und all dem zuzuhören, was Ich Euch gesagt habe,
aber es scheint, dass nur sehr wenige wirklich Buße tun und ihre Herzen und Leben Mir übergeben.
Oh, aber wenn Ihr doch nur das Schicksal derer sehen könntet, die ihr Leben auf dieser Erde bereits
lebten und in die Ewigkeit gegangen sind, in Ablehnung für Mich und die Wahrheit dessen, wer Ich
bin. Wenn Ihr nur ihre Schreie hören könntet, ihre Verzweiflung, während sie um nur einen
Augenblick in Meiner Gegenwart bitten, nur einen wertvollen Augenbick, damit sie Buße tun könnten
und ihren Bestimmungsort wechseln. Wenn Ihr nur ihre Qual, sogar für den Teil einer Sekunde,
erleben könntet, weil das alles wäre, was Ihr ertragen könnt, weil sie in absoluter Finsternis wohnen,
total ohne Meine Gegenwart, und Meine Sicht. Solch eine Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, die
mit Euren Begriffen nicht zu beschreiben ist, ist es, was sie erleben, alles aus freiem Willen und
Wahl. Ich habe Euch gelehrt, dass Ich nie jemanden verlassen noch versäumen werde, der Mich
möchte. Es ist die Wahl der Seele Mein freies Geschenk abzulehnen, und, in der Konsequenz, dieses
fürchterliche und unvorstellbare Schicksal anzunehmen.
Ich spreche nie Worte zu Euch, um Euch zu ängstigen, sondern immer um Eure Herzen anzustacheln
und Euch zu überzeugen, dass eine Lebenszeit der willentlichen Sünde und Unbußfertigkeit ultimativ
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zu geistlichem Tod führt. Ich kann bezüglich der Ewigkeit einfach nicht deutlicher werden. Genauso
wie Ihr nicht erfassen könnt, dass Ich keinen Anfang habe, könnt Ihr nicht erfassen, was eine
Ewigkeit in totaler Finsternis bedeutet, fern von Eurem Schöpfer, dem Einzigen, der Euch wirklich
kennt und bedingungslos liebt.
Das Stundenglas leert sich schnell, und Ihr könntet morgen nicht mehr dieses Leben haben.
Kommt jetzt zu Mir ... schnell, Mein Volk.
YAHUSHUA
Gegebene Bibelstellen (Elberfelder):
Jesaja 5:14-16 – “Darum sperrt der Scheol seinen Schlund weit auf und reißt seinen Rachen auf
ohne Maß. Und hinab fährt seine Pracht und sein Getümmel und sein Lärm und wer darin jauchzt.
Da wird der Mensch gebeugt und der Mann erniedrigt, und die Augen der Hochmütigen werden
erniedrigt. 16 Und der HERR der Heerscharen wird im Gericht erhaben sein, und Gott, der Heilige,
sich heilig erweisen in Gerechtigkei“
Matthäus 16:18 – "Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine
Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen“
1. Mose 6:1-6 – “Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des
Erdbodens, und ihnen Töchter geboren wurden, 2 da sahen die Söhne Gottes die Töchter der
Menschen, dass sie gut waren, und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. 3
Da sprach der HERR: Mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben2, da er ja auch Fleisch ist 3.
Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. 4 In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, und auch
danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder
gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. 5 Und der HERR sah,
dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens
nur böse den ganzen Tag. 6 Und es reute den HERRN, dass er den Menschen auf der Erde gemacht
hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein“
2. Thessalonicher 1:7-9 – "und euch, den Bedrängten, mit Ruhe, zusammen mit uns bei der
Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, 8 in flammendem
Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen, und an denen, die dem Evangelium
unseres Herrn Jesus nicht gehorchen; 9 sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht
des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke“
Matthäus 13:50 – “und sie in den Feuerofen werfen; da wird das Weinen und das Zähneknirschen
sein“
Matthäus 25:41 – "Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen: Geht von mir, Verfluchte, in das
ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln !“
Offenbarung 14:11 – "Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben
keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Malzeichen
seines Namens annimmt“
Hebräer 10:26 – "Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit
empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig“
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