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Ich erhebe Nationen und Ich zerstöre sie ... Ich werde Euch zum Beispiel für die ganze Welt setzen
Botschaft erhalten am 17.09.2017 von Julie Whedbee – USA
Ich, Mashiach, der König aller Schöpfung, der Einzige Erlöser der Menschheit, durchkämme die Erde, und schaue nach denen,
die Meine Wahrheit ergreifen.
Die Warnungen Meiner Botschafter und Propheten wurden vielen Generationen gegeben und jetzt ist, wie Ihr seht, die Zeit
gekommen, dass alles erfüllt werden muss.
Die Schreie der Zerbrochenen und der mir reuigem Herzen, wurden im Himmel gehört, und der Gerechte Richter von allem
bringt jetzt Vergeltung, wo sie geboten ist.
Als ein liebender Vater Seiner Kinder, verlangt Mein Herz danach Herzen zu sehen, die verzweifelt nach Wahrheit sind,
Herzen, die zu Mir schreien, durch die Zerstörung, und die Leiden hindurch, aber, wenn Ich schaue, sehe Ich viel mehr die
taub für die Wahrheit sind, die dargelegt wurde, und Ich sehe, dass sie ihre Hoffnung und Abhängigkeit auf
menschengemachte Systeme setzen. Ich sehe nicht viele Menschen, die in Buße auf ihre Knie gehen, noch die nach Mir, als
ihrer Hoffnung, ihrem Schutz und ihrer Versorgung, ausschauen. Eure Führer, Amerika, schreien nicht öffentlich im Gebet zu
Mir, für Eure Nation, noch stehen sie für die Wahrheit, die auf Meinem Heiligen Wort fußt. Ich höre wieder Worte, wie „Wir
werden wiederaufbauen und wiederherstellen“, aber Ich sage Euch, das wird so nicht sein. Denn wie die Sonne im Osten auf-,
und im Westen untergeht, so werde Ich die Gerichte zulassen, die über diese Nation fegen, von Küste zu Küste, wenn
Babylon, die Hure, fallen wird. Ihr werdet nicht wieder zu einer mächtigen Nation aufsteigen, sondern Ich werde Euch mit
Feuer verbrennen, und Euch mit schrecklichen Winden, und Fluten, zerstören, und große Verwüstung auf Euer Land bringen.
Ich werde Euch zum Beispiel für die ganze Welt setzen, was das Ende alles derer sein wird, die Meiner spotten und höhnen,
und Meine Gebote krass missachten.
Das ist nicht alles, was Ich tun werde. Ihr habt gerade erst begonnen die Erschütterung zu sehen, die Ich verursachen werde,
weil auch die Erde auf Meine Anordnungen für Gerechtigkeit mit gewaltsam reagieren wird. Ich alleine kann Nationen
erheben, und Ich alleine kann sie stürzen lassen. Ich werde die Himmel erschüttern, und Ich werde die Erde erschüttern, und
alles, was ist, wird rückgängig gemacht werden.
Dies ist wirklich eine ernste und entsetzliche Botschaft, aber, wie Ich gesprochen habe, die Zeit ist gekommen. Ich höre die
Herzensschreie derer, die Mich suchen, und Mich mit allem lieben, was sie haben, und Ihr, Meine Wertvollen, werdet viel
sehen, aber nur für eine kurze Zeit, und dann werde Ich Euch zu Mir ziehen. Verzweifelt nicht, Meine Treuen, verliert nicht die
Hoffnung, denn Ihr wisst, dass Ich tun muss, was Ich tun muss. Ich tue diese Dinge, um die Herzensmotive aller Menschen zu
testen und zu erfassen.
Ich sehe alle, und Ich höre alle, und Ich nehme jedes Ergebnis. Nichts entgeht dem Großen Ich BIN.
Bereitet Euch vor, zuerst in Buße, fasten und Gebet, dann bereitet Euch physisch so vor, wie Ihr könnt, wissend, dass Ich die
Namen Meiner Kinder in die Fläche Meiner Hand geschrieben habe, und nichts Böses Euch begegnen wird. Eure Sicherheit ist
in Mir, egal, was Ihr rund um Euch seht, und was nahe über Euch kommt.
Schaut, wartet, betet, Meine Lieben. Euer König kommt für Euch. Könnt Ihr nicht die Armeen des Himmels hören, wie sie
reiten ?
YAHUSHUA, EUER KÖNIG, EURE VERTEIDIGUNG, EUER FELS, EUER FESTER TURM, EURE ZUFLUCHT
Gegebene Bibelstellen (Elberfelder):
Nahum 1:2-15 – "Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der HERR, ein Rächer ist der HERR und voller Grimm. Rache übt
der HERR an seinen Gegnern, und er grollt seinen Feinden. 3 Der HERR ist langsam zum Zorn und groß an Kraft. Doch
keinesfalls lässt der HERR ungestraft. - Im Sturmwind und im Unwetter ist sein Weg, und Gewölk ist der Staub seiner Füße. 4
Er bedroht das Meer und legt es trocken. Alle Flüsse lässt er versiegen. Es welken Baschan und Karmel, die Blüte des Libanon
welkt. 5 Die Berge erbeben vor ihm, und die Hügel zerfließen. Vor seinem Angesicht hebt sich die Erde, das Festland und alle,
die darauf wohnen. 6 Wer kann vor seinem Groll bestehen, wer standhalten bei der Glut seines Zorns ? Sein Grimm ergießt
sich wie Feuer, die Felsen bersten durch ihn. 7 Gut ist der HERR. Er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis; und er kennt
die, die sich bei ihm bergen. 8 Doch mit einer überschwemmenden Flut wird er ihrem Ort ein Ende machen, und Finsternis
wird seine Feinde verfolgen. 9 Was plant ihr gegen den HERRN ? Ein Ende macht er. Nicht zweimal wird sich die Not erheben.
10 Denn wenn sie auch wie Dornen verflochten sind und sich mit Ranken umwinden, sie sollen völlig verzehrt werden wie
dürres Stroh. 11 Aus dir kam der hervor, der Böses plante gegen den HERRN, der Heilloses riet. 12 So spricht der HERR:
Wenn sie auch noch so unversehrt und noch so zahlreich sind, so sollen sie doch geschoren werden, und es ist vorüber ! Habe
ich dich auch gedemütigt, ich werde dich nicht mehr demütigen. 13 Und nun, seine Jochstange auf dir zerbreche ich, und
deine Fesseln zerreiße ich. 14 Über dich aber hat der HERR geboten: Von deinem Namen soll kein Nachkomme mehr erstehen
! Aus dem Haus deines Gottes werde ich das Götterbild und das gegossene Bild ausrotten. Ich bereite dir das Grab, denn du
bist nichts wert“
Psalm 75:8 – “Denn Gott ist Richter. Diesen erniedrigt er, und jenen erhöht er“
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