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Wirst Du Mich hören, oder wirst Du weglaufen
Botschaft erhalten am 04.10.2017 von Julie Whedbee – USA
Tochter, Ich bin es, der Gerechte, auf den hin Du die Worte geschrieben sehen wirst, König der Könige und Herrn der Herrn.
Ich bin Der, der gewissenhaft und treu ist.
Es ist für Sünder eine furchtbare Sache in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Viele werden die Gerechtigkeit ernten,
die sie verdienen, weil der Gott des Mammon Mich ersetzt hat, den Einen Wahren König und die Quelle von Allem. Die Schrift
ist an der Wand. Nur die geistlich blinden sehen sie nicht. Ich kenne das Ende von Anfang an, und es ist bereits getan. Ich
habe gewogen, und Ich habe gewichtet und das Urteil bleibt.
Gericht kommt, und ohne Verzug. Wenn die Berge bröckeln und die Erde ihre eigenen verschlingt, wenn das Meer brüllt, und
die Fluten aufsteigen, wenn Feuer vom Himmel herunter regnet, und Ich die Erde hin und her werfe, frage Ich Dich, wo
werden die Bösen und die Unbußfertigen sich vor Mir verstecken ? Wohin werden die lauwarmen Gläubigen gehen, und zu
wem für Hilfe laufen, wenn der Große Ich Bin vom Seinem Thron her donnert ?
Sie haben nichts, um sich zu verstecken, und nichts entkommt Mir, und so werden ihre Bemühungen sich schamvoll zu
verstecken, umsonst sein, denn Ich werde die Bösartigkeit ihrer Herzen bloßstellen und bekannt machen, und sie werden
keine Entschuldigung vor dem Heiligen haben.
Nun wird für Meine Erleuchteten der Ruf ausgehen, aufzustehen ! Kommt weiter, während Meine Hand des Gerichtes fällt.
Kommt aus den geheimen Kammern, in die Ich Euch, für eine Stunde und einen Tag, den Ihr nicht kanntet, gerufen und
vorbereitet habe,.
Denn Ihr seid es, Meine Geliebten, von denen die Verlorenen Rat suchen, denn sie werden zu Meinem Licht gezogen, das aus
Eurem Inneren ausgeht. Denn Ich werde Mein herrliches Licht und Meine Salbung, Meine Kraft und Autorität ausgießen, und
die Verlorenen werden Wahrheit in all ihrem Glanz sehen. Meine Offenbarungen, in und durch Euch, werden die Scheinrealität
zerschmettern, in denen die Verlorenen sich aufhielten, wenn ihnen die Schuppen von den Augen fallen.
Ich werde alle die Täuschung, die Euer Widersacher, durch die Zeitalter hindurch, präsentiert hat, bloßstellen und umstürzen,
und viele werden nach dem Manna hungern, das nur Ich geben kann. Als Ein Herz, in Mir, werdet Ihr die Hungrigen nähren
und den Durstigen zu Trinken geben, wenn Ihr Meine Flüsse des Lebendigen Wassers erkennbar macht, und alle, die tot
waren, werden zum Leben kommen, und Ich werde Leben zurück in ihre toten Gebeine hauchen.
Wahrlich, die Stunde ist hier, in der Meine Soldaten den Ruf hören und im Sieg und in der Wahrheit vorwärts gehen, den
Himmel auf der Erde festmachen, und den Schöpfer mit denen Seiner Schöpfung wiedervereinigen, mit allen denen, die in
Meinem Bild gemacht sind.
Ihr werdet solche Wunder sehen, weil Euch assistiert wird von der Wolke der Zeugen, wenn Ihr alle Herzen für Meine herrliche
Rückkehr vorbereitet !
Freut Euch, Meine Braut, Meine Schönen, deren Herzen und Wille voll, in Gehorsam, übergeben sind. Ruft Lobpreise dem
König aller Schöpfung, in dem Ihr erwählt wurdet - vor Grundlegung der Welt, für eine Zeit wie jetzt.
Öffnet Eure Herzen weit, um die größte Aus- und Eingießung zu empfangen, die Ihr je gekannt habt, weil das Königreich des
Himmels unter den Menschen wohnt !
Glaubt und steht auf! Ich beende Eure Veredelung und Euer Tag ist gekommen, hallelujah, hallelujah, Euer König ist mit
Euch!
ICH BIN HIER !!
YAHUSHUA
Gegebene Bibelverse (Elberfelder):
Hebräer 10:31 – “Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen !“
1. Johannes 2,16 – “denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut
des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt“
Daniel 5:24-26 – “Da wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. 25 Und dies ist die Schrift, die
geschrieben wurde: Mene, mene, tekel upharsin. 26 Dies ist die Deutung des Wortes: Mene - Gott hat dein Königtum gezählt
und macht ihm ein Ende“
Jesaja 46:10 – “der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, - der ich
spreche: Mein Ratschluss soll zustande kommen, und alles, was mir gefällt, führe ich aus“
Hebräer 10:37 – “Denn noch eine ganz kleine Weile, und der Kommende wird kommen und nicht säumen“
Psalm 46:3-5 – “Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken. 4 Mögen
seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufbäumen ! // 5 Des Stromes Läufe erfreuen die Stadt
Gottes, die heiligste der Wohnungen des Höchsten“
Hiob 34:22 – “Da ist keine Dunkelheit und keine Finsternis, worin sich die Übeltäter verbergen könnten“
Epheser 5:13 – “Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar“
Matthäus 5:16 – "So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in
den Himmeln ist, verherrlichen“
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Johannes 6:32 – “Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot aus dem
Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel“
Hesekiel 37:9-10 – “Und er sprach zu mir: Weissage dem Odem, weissage, Menschensohn, und sprich zu dem Odem: So
spricht der Herr, HERR: Komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder
lebendig werden ! 10 Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte; und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig
und standen auf ihren Füßen, ein sehr, sehr großes Heer“
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