Von Julie Whedbee - USA / Website: Behold I Come (http://iamcallingyounow.blogspot.com.au/)
Übersetzung dieser Prophetie aus dem englischen:
Michael Richter
Website: Prophetisches Wort Jesus kommt bald
Weitere Texte dazu: Jesus Christus und G.L.A.U.B.E.
Drucklayout und Ausgabe als PDF-Datei:
Bernd Amann
Jesus Christus Evangeliumdienst
Website: Jesus Christus Evangelium (www.Jesus-Christus-Evangelium.de)

Bereite Dich vor, Deinen Bräutigam zu treffen
Botschaft erhalten am 13.06.2017 von Julie Whedbee – USA
Ihr nähert Euch der Endphase dieser Reise in die Vertrautheit mit Eurem Vater. Viele fragen wie viel länger es noch bis zur
Vereinigung sein wird. Hört Mich heute. Eure mikvah kommt zu einem Ende, und Ich führe die letzten Arbeiten an Euch aus,
Meine entleerten Gefäße, damit Meine Herrlichkeit sich weiter in Euch, und durch Euch, ergießen kann. Ich habe Euch frei
gelegt und Euch mit Feuer geprüft. Ihr seid in der letzten Formgebung, die speziell auf Euer individuelles Ziel in Mir
zugeschnitten ist. Erwartet, dass Mein heiliges Feuer Euch total durchdringt, wie Ich es versprochen habe, so werde Ich tun,
was Ich gesprochen habe . Die Furcht vor dem einzig Lebendigen Gott wird durch Meine Braut gesehen werden, und Ich
werde viele Wundertaten und Zeichen durch Euch vollbringen.
Dann werde Ich für Euch kommen !!
Bereitet Euch vor Euren Bräutigam zu treffen, denn Euer Geist erkennt gewiss die Nähe Meiner Rückkehr.
JESHUA, EUER BRÄUTIGAM
** Bei dem oben erwähnten Wort ‘mikvah’ bezieht sich der Vater auf die Läuterung/Reinigung, die, in der jüdischen Tradition,
vor der Hochzeit des Bräutigams mit der Braut stattfindet.
Bestätigende Bibelverse (Elberfelder):
1. Korinther 12:13 – “Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien
Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden“
2. Korinther 7:1 – "Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des
Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes“
Römer 8:13-14 – “denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr4 sterben, wenn ihr aber durch den Geist die
Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. 14 Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne
Gottes“
Matthäus 3:11 – “Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu
tragen ich nicht würdig bin; er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen“
Sacharja 13:9 – “Und ich bringe den dritten Teil ins Feuer, läutere sie, wie man das Silber läutert, und prüfe sie, wie man das
Gold prüft. Der wird meinen Namen anrufen, und ich werde ihm antworten, ich werde sagen: Er ist mein Volk. Und er wird
sagen: Der HERR ist mein Gott“
Jesaja 48:10 – “Siehe, ich habe dich geläutert, doch nicht im Silberschmelzofen; ich habe dich geprüft im Schmelzofen des
Elends.“
1. Petrus 1:7 – “damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das
durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi“
1. Thessalonicher 4:7-8 – “Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. 8 Deshalb nun, wer dies
verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt“
1. Johannes 3:3 – “Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist“
Apostelgeschichte 14:3 – “Sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Wort seiner Gnade
Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände“
2. Korinther 12:12 – “Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden in allem Ausharren, in Zeichen und
Wundern und Machttaten“
Jesaja 61:10-11 – “Freuen, ja, freuen will ich mich in dem HERRN ! Jubeln soll meine Seele in meinem Gott ! Denn er hat
mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit
dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. 11 Denn wie die Erde ihr Gewächs hervorbringt
und wie ein Garten seine Saat aufsprossen lässt, so wird der Herr, HERR, Gerechtigkeit und Ruhm aufsprossen lassen vor
allen Nationen“
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