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2019 – Kannst Du nicht den Donner bei Meinem Herannahen hören ?
Botschaft erhalten am 02.01.2019 von Julie Whedbee – USA
Tochter, Ich bin es, der König, Euer Oberbefehlshaber. Nichts ist geschaffen, das nicht Ich
schuf, und die Erde ist Mein Fußschemel. Ich bin der Einzig Auferstandene, und der Einzige,
der es wert ist, die Schriftrollen zu öffnen. Kannst Du nicht den Donner bei Meinem
Herannahen hören ? Das Ende ist da, ein Tag der Finsternis und großen Sturms, Trübsal
und Feuer.
Dennoch, in allem, das geschrieben wurde, über das, was geschieht, habe Ich für Mich
einen Überrest reserviert. Dieser Überrest ging durch ein rigoroses Training, und hat
gelernt, alles zu verlassen, um meinetwillen. Die Reise für sie war beschwerlich, und mit
Versuchung und Verfolgung angefüllt, aber Meine Armee bleibt standhaft und treu, trotz
ständiger Herausforderung und anhaltendem Widerstand vom Feind.
Diese Armee unterscheidet sich drastisch von irgendeiner anderen, weil sie (die Braut) aus
dem handverlesen wurde, was diese Welt als die geringsten unter den Menschen
bezeichnen würde. Das sind jene, die Ich verborgen gehalten habe, bis zu der Stunde der
Ankunft Meiner manifestierten Söhne und Töchter. Diese sind Meinem Herzen nachgejagt,
egal, welcher Preis von ihnen verlangt wurde. Für viele betrugen die Kosten alles in ihrem
Leben. Aber die Leiden dieser Zeit sind es nicht wert mit der Herrlichkeit verglichen zu
werden, die in ihnen offenbart werden wird. Ihnen war bekannt, dass dieses Leben nur ein
Dampf ist, und sie suchen ihren Zweck hier zu erfüllen, der bedeutet mehr Seelen zu Mir zu
ziehen.
Mein Befehl hallt rund um die Welt wider, wer immer und wo immer Ihr auf Eurer Reise mit
Mir seid. BEREITET EUCH VOR ! Ihr seid jetzt in eine Zeit großer Veränderung eingetreten.
Alles was vertraut war, wird sich ändern. Nichts wird gleich bleiben. Es wird scheinen, dass
der Feind siegreich wäre, aber das ist nicht Meine Wahrheit. Während Ich Mich Meiner
Rückkehr nähere, stöhnt die ganze Schöpfung, und alles was geschaffen wurde, wird heftig
auf die steigende Gegenwart Meines Geistes antworten.
Es gibt viele Dinge, die noch verstanden werden müssen, aber wisset, dass die Stunde sehr
sehr spät ist, und um die Hand vieler zu binden, die in Finsternis sind, muss Ich handeln.
Die Zeit ist jetzt.
Betet für großen Glauben, weil die, die das nicht tun, den Mut verlieren und zur Beute der
großen Täuschung werden, die auf Euch ist. Ihr habt Mein Wort, dass Ich bei Euch bin.
Glaubt, vertraut und gehorcht !
Viele die diese Wort lesen, werden dieses Jahr nicht überleben. Viele werden plötzlich
sterben, und die Wahl für Mich muss bereits gemacht worden sein. Viele werden
umgesiedelt, und viele werden viel verlieren. Hört Ihr, was Ich zu Euch sage ? Ihr seid die
letzte Generation, die Meine Rückkehr erleben wird. Ihr wurdet ausgewählt in dieser Zeit
hier zu sein. Es ist Eure Wahl, was Ihr mit diesem Wissen tut. Wenn Ihr zu Mir lauft, werde
Ich Euch durch den dunkelsten Teil des Sturmes tragen. Wenn Ihr das nicht tut, werdet Ihr
das Ergebnis dieser Wahl sehr schnell erkennen.
Wenn ich einmal Meine Erstlingsfrüchte zu Mir genommen habe, werden die, die bleiben,
die größten Versuchungen aller Zeiten aushalten. Aber auch dann habe Ich einen Weg in
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der Wildnis gemacht, und Ich werde Meine Herde beherbergen. Sie werden Mich ihren Gott
nennen, und Ich werde sie Mein Volk nennen. Und es wird Meine Endzeit-Armee sein verherrlicht und vereinigt in Eins mit ihrem Befehlshaber -, die Mir hilft die letzte Ernte
einzubringen.
Vergesst nicht was Ich Euch immer gelehrt habe. Alles was Ich rede ist in Meinem Wort zu
finden, Ich alleine werde die Wahrheit die lehren, die sie wahrhaftig suchen. Viele Stimmen
zetern jetzt um Eure Aufmerksamkeit, aber traurigerweise ist die Mehrheit nicht wirklich
von Mir. Kommt heraus aus Babylon, Ihr, die Ihr noch immer die Wege des Kompromisses
und der Festivitäten geht, in Lauwarmheit und Apathie. Kommt heraus aus menschlichen
Religionen und Traditionen, und erlernt die Stimme Eures Hirten.
Wenige sehr wertvolle Sekunden verbleiben, bevor die deutliche Linie gezogen wird,
zwischen denen, die Meine Herausgerufenen sind – Meinem Überrest, und dem
verbleibenden Leib, der sich selbst Meine Kirche nennt.
Hört Ihr den Donner jetzt ?
ER IST NICHT MEHR WEIT ENTFERNT
YAHUSHUA - JESUS
Gegebene Bibelquerverweise (Elberfelder):
Joel 3:5 – "Und es wird geschehen: Jeder, der den Namen des HERRN anruft, wird gerettet
werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der HERR
gesprochen hat, und unter den Übriggebliebenen, die der HERR berufen wird“
Jesaja 28:5 – “An jenem Tag wird der HERR der Heerscharen für den Rest seines Volkes
zur herrlichen Krone Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer
Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird“
Matthäus 11:25 – “Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des
Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es
Unmündigen offenbart hast“
5. Mose 29:29 – “Das Verborgene steht bei dem HERRN, unserm Gott; aber das Offenbare
gilt uns und unsern Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun.“
Römer 8:18-23 - “Denn ich denke7, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht
fallen8 gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. 19 Denn
das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. 20
Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden - nicht freiwillig, sondern durch
den, der sie unterworfen hat - auf Hoffnung hin, 21 dass auch selbst die Schöpfung von der
Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der
Kinder Gottes. 22 Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und
zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. 23 Nicht allein aber sie, sondern auch wir
selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst
und erwarten die Sohnschaft; die Erlösung unseres Leibes“
Matthäus 24:35 – “Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen
nicht vergehen“
Jakobus 1:6 - “Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln; denn der Zweifler gleicht
einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird“
Psalm 119:30 – “Den Weg der Treue habe ich erwählt, ich habe vor mich gestellt deine
Bestimmungen“
Jesaja 41:10 – “fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Habe keine Angst, denn ich bin
dein Gott! Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner
Gerechtigkeit“
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Jesaja 43:16-19 – “So spricht der HERR, der einen Weg gibt im Meer und einen Pfad in
mächtigen Wassern, 17 der ausziehen lässt Wagen und Pferd, Heer und Held - zusammen
liegen sie da, stehen nicht wieder auf; sie sind erloschen, verglommen wie ein Docht 18
Denkt nicht an das Frühere, und auf das Vergangene achtet nicht ! 19 Siehe, ich wirke
Neues! Jetzt sprosst es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg,
Ströme durch die Einöde“
Römer 9:25 – “Wie er auch in Hosea sagt: "Ich werde Nicht-mein-Volk mein Volk nennen
und die Nicht-Geliebte Geliebte." „
1. Johannes 2:27 – “Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr
habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles
belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm
!“
Offenbarung 18:4 – “Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geht aus
ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von
ihren Plagen empfangt !“
Offenbarung 3:16 – "Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich
ausspeien aus meinem Munde“
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