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DER STURM IST HIER
Botschaft vom 23.04.2018 von Julie Whedbee – USA
Ich habe Euch gesagt, dass der Sturm kommen würde, und jetzt ist der Sturm da. Ich bin der Sturm. In diesem Sturm sind
die Winde des Gerichtes. Die Demarkationslinien wurden gezogen. Die gute Saat, die Ich gepflanzt habe, hat gute Frucht
gebracht, aber die Dornen und Disteln, die der Feind gesät hat, versuchen das Leben in Meinem Weinberg zu erdrosseln. Das
wird so nicht sein. Ich werde es nicht zulassen.
Große Sorgen sind auf Euch, weil es die Zeit der großen Entschlackung ist. Ich werde nicht zusehen und tatenlos dabeistehen,
während der Mensch weitermacht seine Idole zu verherrlichen, selbst sich über Mich erhebt. Alles, was erhaben ist, wird
erniedrigt werden, und alle Meine, die demütig gehen, werden erhoben werden.
Eine große und mächtige Verschiebung ist hier. Schrecken, Furcht und Klage wird die Erfahrung all derer sein, deren Herzen
kalt, und den Warnungen zur Buße gegenüber, die Ich gegeben habe, gleichgültig sind. Aber Stärke, Frieden und Meine Macht
und Autorität sind mit denen, die ich beim Namen kenne, und die ihren Hirten kennen.
Ich vermesse Herzen durch alles was Ich tue, und alles, das Ich zulasse. Es wird keine grauen Bereiche mehr geben und keine
Unsicherheit, in denen, die auf dem richtigen Weg blieben, weil Ich Euch jetzt in Zugzwang bringe. Erwählt das Leben oder
den Tod, aber denkt daran, die Wahl ist Eure, und sie wird jetzt gemacht.
Mein Überrest, stellt Euch nur bei Mir unter. Sucht nicht durch andere Eure Antworten und Meinen Rat für Euch persönlich. Ich
werde Euch persönlich und eng führen, wenn es Meine Stimme ist, der Ihr folgt. Viele die sagen sie folgten dem Hirten, führen
die Schafe fort, indem sie falsche menschliche Doktrinen, wie auch Elemente von sich selbst, in die Worte hineinbringen, von
denen sie behaupten sie seien von Mir. Habt acht vor diesen, weil der Feind Python, Jezebel und die religiösen Geister, schwer
am Werk sind, viele zu täuschen. Nur Ich kenne Euer Herz und weiß, was in Eurem besten Interesse ist.
Plötzliche Zerstörung kommt, aber Meine Braut wird nicht überrascht werden.
Kommt zu Meinen Füßen jetzt, Meine Geliebten, beugt Eure Köpfe und findet Sicherheit unter Meinen Flügeln. Wartet auf
Mich, während Ich es vorbereite, Euch mit Meiner Salbung zu durchtränken, wenn die Finsternis herabkommt. Ihr werdet Mich
durch das, zu was Ich Euch berufen habe, groß verherrlichen, bevor Ich Euch nach Hause nehme.
Liebt und werdet geliebt. Ich komme, Meine Wertvollen, Ich komme.
YAHUSHUA

Gegebene Bibelstellen (Elberfelder):
Psalm 78:49 – “Er ließ gegen sie los seines Zornes Glut, Grimm, Verwünschung und Bedrängnis, eine Schar0 von
Unheilsboten“
Matthäus 13:37-41 – “Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, 38 der Acker
aber ist die Welt; der gute Same aber sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen; 39 der Feind
aber, der es gesät hat, ist der Teufel; die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind Engel. 40 Wie
nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. 41 Der
Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die,
die Gesetzloses tun“
Jesaja 1:25 – “Und ich werde meine Hand gegen dich wenden und werde deine Schlacken ausschmelzen wie mit Pottasche
und all deine Schlacke beseitigen“
Jesaja 2:11-12 – "Die stolzen Augen des Menschen werden erniedrigt, und der Hochmut des Mannes wird gebeugt werden.
Aber der HERR wird hoch erhaben sein, er allein, an jenem Tag. 12 Denn der HERR der Heerscharen hat sich einen Tag
vorbehalten über alles Hochmütige und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde“
Klagelieder 3:47-49 – “Grauen und Grube sind uns zuteilgeworden, Untergang und Zusammenbruch. 48 Wasserbäche lässt
mein Auge fließen wegen des Zusammenbruchs der Tochter meines Volkes. 49 Mein Auge ergießt sich und kommt nicht zur
Ruhe, tränt unaufhörlich“
Jeremia 17:10 – “Ich, der HERR, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar um einem jeden zu geben nach
seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten“
Psalm 32:8 – "Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst; ich will dir raten, mein Auge ist über
dir“
Jeremia 23:16 – "So spricht der HERR der Heerscharen: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie
täuschen euch, die Vision ihres Herzens reden sie, nichts aber aus dem Mund des HERRN“
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