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DIE MITTERNACHTSSTUNDE UND DIE BRAUT
Botschaft vom 29.07.2018 von Julie Whedbee – USA
Schreibe, Meine Tochter, was Dir Mein Geist in Dein Herz gibt. Zweifele nicht und zögere
nicht, denn das sind nicht Deine Worte. Der König ist es, der sie verfasst.
Bereitet Meine Braut, Meine Heiligen, Eure Gefäße, weil Eure Verlobung zu ihrem Ende
kommt, und Unsre Hochzeitszeremonie sich nähert. Ich komme, um Euch Eure neuen
Kleider zu geben, Eure wunderschönen Gewänder der Reinheit und Gerechtigkeit, die für
Euch geeignet sind den König zu heiraten. Ich bin dabei, die letzten Vorbereitungen an
jeder Meiner Braut zu machen, Euch formend und verfeinernd für Euren exakten Zweck
und Position hier auf Erden.
Alle Erfahrungen Eurer Lebensreise mit Mir waren in Eure alten Gewänder eingewebt, und
dienten dazu, Euch näher in Meine Arme zu ziehen. Nur die Arme Eures Erlösers kennen
Eure Kämpfe, Eure Schmerzen und Eure Versuchungen, während Meine auf Euch
ausgegossene überfließende Liebe Euch sanft gewiegt und getröstet hat, besonders in
Euren dunkelsten Tagen.
Der Stoff, der Eurer altes Gewand ausmacht, ist mit Euren Tränen und Herzensschmerzen
gefüllt, Euren tiefsten Sorgen, Schmerzen und Treuebruch, und Eure Gewänder ähneln
dem, das Ich trug, als Ich den engen und fürchterlich einsamen Weg an das Kreuz von
Golgatha ging. Eure fleischlichen Gewänder, die zerrissen und zerfleddert, blutgetränkt und
schmutzig von den Wunden des Lebens, in einem verfluchten Bereich, sind, werden sehr
sehr bald ersetzt durch Eure Himmlischen Gewänder, hergestellt aus dem feinsten und
reinsten Material, ohne Flecken und Runzeln, weil sie aus dem eigenen Herzen des Königs
geformt sind.
Ich setze Euch neue Offenbarung frei, weil die vorherigen Geheimnisse, die versiegelt
waren, jetzt den klugen Jungfrauen geöffnet werden, deren Mitternachtsstunde gekommen
ist. Erkenntnis und Weisheit von hoch oben werden über die von Herzen Demütigen
ausgegossen. Ein großer Friede wird sich jetzt in den Herzen Meiner Beiseitegesetzten
manifestieren, während Ihr täglich zu Mir kommt.
Kommt jetzt in Meine Brautkammer hinein, und erlaubt Mir das gute Werk zu vollenden,
das Ich in Euch begonnen habe. Ich werde den Verfeinerungsprozess vollenden, und dann,
sehr spezifisch, mit großer Sorgfalt und Aufmerksamkeit für Details, werde Ich Eure neuen
Gewänder in maßgeschneiderter Passform anpassen, während sich Mein Blut, Schweiß und
Tränen, bei Meinem Opfer am Kreuz vergossen, und dem errungenen Sieg, mit Eurem BlutSchweiß und Tränen, dieses Lebens, vermischen, und Ihr werdet verändert und
verherrlicht, vor Eurem König in Seiner Majestät.
Ihr werdet Schönheit, Liebe und Reinheit ausstrahlen, als die Widerspiegelung Eures
Königs. Viele im Unsichtbaren erwarten Euren Gehorsam gegenüber diesem Ruf, und
werden Euch assistieren, wie es bezweckt worden ist. Wahrlich, die Welt hat nicht gesehen,
was Ich bald tun werde, Meine Offenbarung in Meiner Braut.
Lobt mich und erhebt Mich, ehrt Euren König und Messias, weil Ich bald gegenüber Meinen
Gesalbten große Kraft und Autorität demonstrieren werde, und viele, viele Herzen werden
gegenüber der großen Wahrheit erwachen, wer ICH BIN.
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Kommt vor Mich und bereitet Eure Herzen, und Eure Gefäße für diesen neuen Wein, den
Ich ausgießen werde. Das letzte Werk wird auch in Eurer DNA getan, und bringt jede Faser
Eures Seins zurück in Harmonie mit Eurem Schöpfer. Ich mache alle Dinge neu, und das
fängt bei Meiner Braut an !
Bereitet Euch vor und freut Euch, weil Euer König Euch erwartet !
YAHUSHUA
Gegebene Bibelstellen (Elberfelder):
Offenbarung 19:6-9 – “Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und
wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen: Halleluja !
Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. 7 Lasst uns
fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben; denn die Hochzeit des Lammes ist
gekommen, und seine Frau hat sich bereitgemacht. 8 Und ihr wurde gegeben, dass sie sich
kleide in feine Leinwand, glänzend, rein; denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten
der Heiligen. 9 Und er spricht zu mir: Schreibe: Glückselig, die eingeladen sind zum
Hochzeitsmahl des Lammes ! Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte
Gottes“
1. Könige 8:39 – “dann höre du es im Himmel, der Stätte, wo du thronst, und vergib und
handle und gib jedem nach all seinen Wegen, da du sein Herz kennst - denn du, du allein
kennst das Herz aller Menschenkinder“
Matthäus 9:17 – “Auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche; sonst zerreißen die
Schläuche, und der Wein wird verschüttet, und die Schläuche verderben; sondern man füllt
neuen Wein in neue Schläuche, und beide bleiben zusammen erhalten“
Offenbarung 22:10 – "Und er spricht zu mir: Versiegle nicht die Worte der Weissagung
dieses Buches ! Denn die Zeit ist nahe.“
Psalm 34:19 – “Nahe ist der HERR denen, die zerbrochenen Herzens sind, und die
zerschlagenen Geistes sind, rettet er“
Philipper 4:7 – "und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und
eure Gedanken bewahren in Christus Jesus.“
Matthäus 25:10 – "Als sie aber hingingen, zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit
waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen“
Philipper 1:6 – "Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch
angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu“
1. Korinther 15:53 – "Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und
dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen“
1. Korinther 4:20 – "Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft“
Offenbarung 21:5 – "Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles
neu. Und er spricht: Schreibe ! Denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig“
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