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DIE OFFENLEGUNG
Botschaft vom 20.05.2018 von Julie Whedbee – USA
Ich bin Er, der Eure Sünden an jenem Tag ans Kreuz trug, damit Ihr frei sein könntet. Ich bin Er, der Meines Lebens Blut für
alle gab, die mich als Erretter und Mashiach kennen. Ich bin Er, der am dritten Tag auferstand, der Sünde und Tod für alle
Zeit besiegte. Ich stehe alleine als Schöpfer; es gibt keinen neben Mir. Ich bin die mächtige Kraft und nur was Ich zulasse,
wird sein. Ich bin der Beeindruckende und Mächtige. Wer kann Mich erkennen, denn ICH BIN, DER ICH BIN.
Sprich mutig, Tochter, denn Ich komprimiere die Zeit, wie Du sie kennst. Ich bin der Ewige und undendlich Große, und habe
Dich in eine Zeit/einen Bereich gebracht, der endlich ist, und das kommt zu einem Ende.
Jene, die diese Reise mit Mir gehen, spüren die Verschiebung, die jetzt stattfindet. Ihr erlebt das Wegreißen, von dem Ich
gesprochen habe, das Trennen Eurer Seele von Euren Geistern, während Ihr höher, und weiter fort von der Finsternis, steigt,
die missbraucht. Ich ziehe an Euren Herzen, Ich ziehe Euch hinein. Bevor Ihr versteht, was geschieht, wird es vollendet sein,
und Ich werde Meine Braut zu Mir versammeln.
Ich möchte das Ihr versteht, dass, wie sich die Portale der Finsternis öffneten, so war das auch mit den Fenstern Meines
Königreiches - so sehr, dass es keinen Raum geben würde, um die Segnungen zu erhalten, (d. h. Segnungen im Übermaß !! –
d. Übers.) die ich für meine Herausgerufenen vorbereitet habe. Haltet an Meinen Zusagen fest, und fürchtet den Bösen, und
die Kraft, die er hat, nicht. Er hat nur, was Ich zugelassen habe, und kein Schaden soll auf Meine Geliebten kommen.
So viele haben der Täuschung, und den Lügen, die er aufrechthielt, geglaubt, aber Meine Wahrheit scheint hell und wird
immer die Finsternis beseitigen. Während die Hölle ihr Maul weit aufsperrt, um die Bösen zu empfangen, werde Ich Meinen
Geist auf alles Fleisch ausgießen, und auf die, die Mich als Gott bekennen, und große und mächtige Taten werden in Meinem
Namen vollbracht. Die Erde hat nie erlebt, was Ich dabei bin zu tun, in und durch Mein Volk. Ich bereite Euch für alles vor, das
jetzt hier ist. Ihr werdet nicht im Stich gelassen, oder geht diesen Weg alleine.
Ein großer und mächtiger Kampf spielt sich in den Himmeln ab, weil das Königreich des Lichts gegen das Königreich der
Finsternis kämpft. Jede Seele, die je existierte, kennt das Ende und den Großen Tag des Herrn. Ihr, die Ihr jetzt hier seid,
wurdet besonders für diese Zeit erwählt, und ein Geschenk jenseits alles Verständnisses erwartet Euch – das sehr, sehr bald
offenbart wird.
Ich lege Geheimnisse Meines Königreiches offen, und teile mehr Meines Herzens als je zuvor. Feine Züge Meines Geistes, die
Ihr in der Vergangenheit erlebtet werden viel gewaltiger und ein größerer Teil Eurer hiesigen Realität. Das Übernatürliche
mischt sich mit dem Natürlichen, und, obwohl es, gemäß fleischlichen Gesinnung, verloren und finsterer scheint, die, die
durch Meinen Geist gehen, werden jetzt eine total andere Existenz kennenlernen. Ihr bewegt Euch von vorherigen
Denkweisen und Gesinnungen, mehr und mehr in eine Einheit mit Mir, im Geist und in der Wahrheit, und Ihr werdet mehr und
mehr in Meinem Rat gehen, während Ich darin fortfahre Euch mit Meinem Geist zu erfüllen. Eine unaussprechliche Freude
gehört Euch, und es gibt eine Ruhe in Meinem Volk. Kommt herein, werdet vollkommen untergetaucht, und erlaubt Mir Euch
bis zum Überfließen zu füllen, damit Ich durch jeden Aspekt in Eurem Leben verherrlicht werde. Alles, was Ich habe, gehört
Euch, und es gibt keine Beschränkung für die Gaben, die Ich für Euch habe. So bittet und es wird gegeben, lauft zu Mir und
Ich werde immer zu finden sein.
Das Joch, jetzt auf der Welt, ist eines, das vom Fürsten der Finsternis geboten wird, und seine Last kann niemand tragen,
noch war irgendjemand dafür gedacht, es tragen zu sollen. Mein Joch ist sanft und Meine Last ist leicht, so lasst, Meine
Kinder, alles fallen. Diese Welt ist nicht Eure Heimat, so geht fort von dem letzten Stück, an das Ihr Euch geklammert habt.
Ich habe es alles in der Hand.
Schaut und seht, was Ich zu tun dabei bin. ICH KOMME ! Und Ihr werdet sogar erneut wiedergeboren !
YAHUSHUA

Gegebene Bibelverse (Elberfelder):
Maleachi 3:10 – “Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist! Und prüft mich doch
darin, spricht der HERR der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde
bis zum Übermaß !
Psalm 91:10-12 – “so begegnet dir kein Unglück, und keine Plage naht deinem Zelt. 11 Denn er bietet seine Engel für dich
auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. 12 Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein
stößt“
Johannes 1:5 – “Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst“
Jesaja 5:14 – "Darum sperrt der Scheol seinen Schlund weit auf und reißt seinen Rachen auf ohne Maß. Und hinab fährt seine
Pracht und sein Getümmel und sein Lärm und wer darin jauchzt“
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Joel 3:1 - “Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und
eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen“
Daniel 11:32 – "Und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Aber das
Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln“
1. Petrus 1:8 – “den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt; an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den
ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt“
Matthäus 7:7 – “Bittet, und es wird euch gegeben werden; sucht, und ihr werdet finden; klopft an, und es wird euch geöffnet
werden!“
Johannes 3:34 – "Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes; denn er gibt den Geist nicht nach Maß“
Matthäus 11:30 – "denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht“
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