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Ich habe einen Weg durch die Finsternis gemacht
Botschaft erhalten am 15.03.2017 von Julie Whedbee – USA
Mache Fortschritte und werde zu denen gerechnet, die als furchtlos bekannt sind. Die Stunde ist auf Dir, die auf der Erde
festgesetzte Zeit, für Meine wahren Jünger, um mutig Meine Präsenz aufzubauen, mit Anbetung im Geist und in der Wahrheit.
Die Kämpfe sind heftig, Ich weiß, und scheinbar unerbittlich. Die Finsternis ist jetzt sogar noch dunkler; Ich habe Euch gesagt,
dass es so sein würde. Ich habe Euch schon so lange gewarnt. Niemand wird das, ohne Mich als Fundament, Wurzel, und Fels,
aushalten. Nicht einer.
Schreckliches, schreckliches Urteil ist hier, aber die, die durch die feurigen Versuchungen und Tests dieses Lebens gemeißelt
und geformt wurden, werden sich, durch den Glanz Meiner Gegenwart und Meiner Liebe, entladen, während die Reinigung der
Erde weitergeht und sich intensiviert.
Der Feind ist rasend in seinen Bemühungen Meine Wahrheiten zu verfälschen. Beachtet die Anweisungen und den Rat, die
Euch gegeben wurden, damit Ihr nicht getäuscht werdet. Ich bin die Wahrheit, die Wahrheit zu kennen bedeutet also Mich zu
kennen, weil Ich Mein erfülltes und offenbar gemachtes Heiliges Wort bin.
Ich habe an den finstersten Orten einen Weg gemacht, für die, die in und durch Mich geheiligt sind. Euer Glaube ist die
Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht.
Demütigt Euch vor Mir. Werft Euch zu Füßen Meines Kreuzes nieder. Gehorcht Meinem Wort. Vertraut Mir in allen Dingen.
Liefert ALLES aus. Tut Buße. Betet ohne Unterlass.
Liebt, wie Ich liebe und seht, was Ich tue.
JESHUA
Bestätigende Bibelverse (Elberfelder):
Hebräer 11:1 – “Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht
sieht“
Johannes 4:23-24 – “Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten
werden; denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und
Wahrheit anbeten“
Johannes 15:5 – "Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn
getrennt von mir könnt ihr nichts tun“
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“
Epheser 5:6 – „Niemand verführe euch mit leeren Worten ! Denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne
des Ungehorsams“
Johannes 14:6 – "Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur
durch mich !
Johannes 1:1 – "Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott“
Jesaja 42:16 – "Und ich will die Blinden auf einem Weg gehen lassen, den sie nicht kennen, auf Pfaden, die sie nicht kennen,
will ich sie schreiten lassen. Die Finsternis vor ihnen will ich zum Licht machen und das Holperige zur Ebene. Das sind die
Dinge, die ich tun und von denen ich nicht ablassen werde“
Jakobus 4:10 – "Demütigt euch vor dem Herrn ! Und er wird euch erhöhen“
Psalm 84:12-13 – "Denn Gott, der HERR, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der HERR geben, kein Gutes
vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. HERR der Heerscharen ! Glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut !“V
Psalm 37:7-9 – "Sei still dem HERRN und harre auf ihn ! Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann,
der böse Pläne ausführt ! Lass ab vom Zorn und lass den Grimm! Entrüste dich nicht ! Es führt nur zum Bösen. Denn die
Übeltäter werden ausgerottet; aber die auf den HERRN hoffen, die werden das Land besitzen“
Apostelgeschichte 3:19 – "So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden damit Zeiten der
Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn“
1. Thessalonicher 5:16-18 – "Freut euch allezeit ! Betet unablässig ! Sagt in allem Dank ! Denn dies ist der Wille Gottes in
Christus Jesus für euch“
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