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MEINE ERSTLINGS-KÖNIGSREICHSARMEE; DIE OFFENBARTEN SÖHNE UND TÖCHTER
Botschaft vom 08.06.2018 (erhalten im September 2015 – vervollständigt und zur Veröffentlichung freigegeben am
05.06.2018) von Julie Whedbee – USA
Meine kleine Rose, Ich bin es, der von den Menschen zurückgekauft wurde. Ich bin es, Ich, das perfekte Opfer, dessen Blut
für alle Sünden derer büßte, die glauben. Ich bin es, der tot war, aber für ewig lebt, und Ich bin es, der in den Herzen Meiner
Erwählten wohnt.
Sag ihnen, Meine Armee-Tochter. Erzähle ihnen von denen, die sich selbst von der Welt abgesondert haben, denen, die sich
selbst rein gehalten haben, und denen, die Ich im Geheimen trainiert habe. Das sind die, die die feurigsten Tests des Töpfers
durchgemacht haben und es weiterhin tun, damit sich das Reinste ihres Schöpfers durch sie offenbart. Das sind jene, die die
Welt hasst und verfolgt, verhöhnt und ablehnt, weil sie nicht ihre Befehle in der üblichen menschengemachten Art und Weise
annehmen. Diese Gruppe ist Meine Endzeit-Armee, jene die nur Befehle durch ihren Chefkommandeur, den König aller
Schöpfung, angenommen haben, jene, die dieses Leben aufgegeben haben, damit sie Mich, auf die intimste Weise, erhielten.
Ich habe sie perfektioniert durch ihren Gehorsam, und sie bewegen sich in Harmonie mit Meinem Geist. In ihren Schwächen
werde Ich stark gemacht. Ihre Anstrengungen sind viele, aber das Resultat ihrer übergebenen Leben wird die größte Ernte
erzeugen, die die Welt je gesehen hat. Obwohl sie als sehr gering in der Welt angesehen werden, sind diese Erwählten Meine
wertvollen Juwelen, die Diademe in Meiner Krone.
Sage der Welt, Tochter, dass diese, Meine Armee, nicht aufgehalten werden kann, und die Welt hat nie etwas wie sie
gesehen. Groß werden ihre Möglichkeiten sein, weil die Quelle ihrer Kraft nicht aus dem hiesigen Bereich stammt. Ihre Stärke
stammt direkt von Meinem Thron. Und alle sind vereint, als ein Geist, in Mir. Sage denen, die dem zuhören, was Ich sage,
diese Armee wird zum öffentlichen Dienst gerufen, jetzt irgendwann, und alles wird sich plötzlich ändern. Zu Meiner
festgesetzten Zeit, werde Ich sie rufen, und sie werden aufstehen.
Die Zeit für die Offenbarung Meiner gereiften Söhne und Töchter ist gekommen. Wenn Mein Wort davon spricht, dass die
ganze Schöpfung nach der Rückkehr dieser Söhne und Töchter stöhnt, ist die Rede von der jetzigen Zeit !
Mein Werk am Kreuz erfüllte so viele Dinge, die zu der Zeit nicht verstanden wurden. Mein Beispiel war Meinem Volk zu
zeigen, in was Mein Volk wandeln konnte, sogar damals. Alles, was Ich sprach, und alles, was an dem Tag getan wurde,
wurde in seiner Vollständigkeit nicht verstanden, deshalb erwartete die ganze Schöpfung noch die Zeit, in der Mein Geist in
den Teilen Meines Leibes, in diesem Bereich, vollendet wurde, und Meine Gemeinde als Eins wirkt; Ein Leib, Ein Geist, der die
Stimme DES wahren Hirten hört. Diese Zeit ist endlich gekommen, und ist endgültig auf Euch.
Ich habe eine bestimmte Art von Menschen erhoben, die Meine Warnungen befolgt haben, die den Ruf auf ihren Leben
beantworteten, die unter Meine Salbung gekommen sind, und die jetzt total in Meiner Kraft und Autorität wandeln, voll
erwachsen, mit dem tiefsten Verständnis was an diesem Tag erreicht wurde, nicht nur Mein Opfer, sondern Meine
Auferstehung und Auffahrt. Meine erwachsenen Söhne und Töchter sind zum vollen Verständnis darüber gelangt, was wirklich
geschah, und des Geschenkes, das ihnen gegeben wurde.
Ich will für Mich selbst eine Erstlingsernte nehmen. Ich werde alle die sammeln, die zu dieser Reife gekommen sind, denn sie
werden mächtig genutzt. Viele sind der Offenbarungen und Aufgaben, die für jeden beabsichtig sind, jetzt vor Euch gestellt,
und in ihrer Gesamtheit offenbart; Ihr, die Ihr das kennt, erkennt, das dies die Zeit ist, in der Ich Euch zu Mir selbst ziehe.
Das größte Werk ist noch zu tun, aber Ich weiß, Ich habe einen Leib, einen Leib Gläubiger, die verstanden haben, warum Ich
kam, die verstehen, was Ihnen zur Verfügung gestellt wurde, die verstehen, was es bedeutet Miterben Meines Königreiches zu
sein. Und diese, Meine offenbarten Söhne und Töchter des Allerhöchsten, sind nun unter Meine Salbung gekommen, und
wandeln in der Fülle dessen, wer Ich bin.
Ich werde die Felder, die so reif zur Ernte sind, sammeln, weil Meine Sichel zum ernten gekommen ist, und alles das
wegzuwerfen, das nicht von Mir ist. Meine Königreichs-Armee wird zu ihren Positionen aufstehen, viel eher, als Ihr glaubt,
werden sie kommen; einer Welt, die in vollkommenes Dunkel getaucht ist, und die so verzweifelt ist, wird, durch Meine
Erwählten, das Licht und die Liebe ihres Schöpfers gezeigt werden. Denn Ich werde die Lampe und das Licht, durch Meine
Botschafter, sein, die, die Meine Fackel tragen und hell für Mich brennen, Mich in allem, was Sie sagen und tun, verherrlichen.
Die größten Wunder aller Zeiten werden sichtbar sein, wenn Ich Meine Macht über diese Erde ergieße.
Wahrlich, Ich sage Euch, heute, das Königreich des Himmels ist auf die Erde gekommen, denn Ich habe ein Volk errichtet,
eine mächtige Nation, eine königliche Priesterschaft, an diesem Ort, und die Welt wird bald wissen, dass Ich bin, der Ich bin.
Kommt und versammelt Euch selbst, die Herzen über die ganze Welt vereinigend, und auf die Direktiven Eures Kapitäns
hörend, der als Eine Stimme spricht, um Sein Herz zu teilen. Nehmt das Abendmahl mit Mir, esst mit Mir, feiert mit Mir, alle
jene, die das Königreich betreten, denn viele kommen. Gesegnet seid Ihr, die Wert gefunden wurden, all dem zu entkommen,
das auf diesem Ort ist, denn wahrlich, Ich sage Euch, Ich habe Euch separiert und Mein Geist hat Euch veranlasst nur an das
zu denken, was die, die eng mit Mir gehen erkennen können.
Entsagt allem anderen, um Meine Stimme zu hören..
YAHUSHUA-DIE EINE WAHRE STIMME EURES HIRTEN
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Gegebene Bibelverse (Elberfelder):
1. Petrus 4:12-19 – "Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht
befremden, als begegne euch etwas Fremdes; 13 sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid,
damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut ! 14 Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet,
glückselig seid ihr ! Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. 15 Denn niemand von euch leide als Mörder
oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt; 16 wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich
nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen ! 17 Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus
Gottes; wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen ? 18 Und wenn
der Gerechte mit Not gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen ? 19 Daher sollen auch die, welche nach dem
Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen im Gutestun“
Johannes 15:18-27 – "Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. 19 Wenn ihr von der Welt
wäret, würde die Welt das Ihre lieben; weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe,
darum hasst euch die Welt. 20 Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe: Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn
sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen; wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure
halten. 21 Aber dies alles werden sie euch tun um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. 22
Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde; jetzt aber haben sie keinen Vorwand
für ihre Sünde. 23 Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. 24 Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein
anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde; jetzt aber haben sie sie gesehen und doch sowohl mich als auch meinen Vater
gehasst. 25 Aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht: "Sie haben mich ohne
Ursache gehasst." 26 Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit,
der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. 27 Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid“
2. Korinther 12:8-10 – "Um dessentwillen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. 9 Und er
hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich
nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. 10 Deshalb habe ich Wohlgefallen an
Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen; denn wenn ich schwach bin,
dann bin ich stark“
Jesaja 62:3 – “Und du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des HERRN und ein königliches Diadem in der Hand
deines Gottes“
Römer 8:19 – "Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes“ Römer 8:23 – “
Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns
selbst und erwarten die Sohnschaft; die Erlösung unseres Leibes“
1. Korinther 15:23 – "Jeder aber in seiner eigenen Ordnung: der Erstling, Christus; sodann die, welche Christus gehören bei
seiner Ankunft“
Lukas 10:2 - “Er sprach aber zu ihnen: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte,
dass er Arbeiter aussende in seine Ernte!
1. Petrus 2:9 – “Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum
Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat“
Lukas 21:36 – "Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen
und vor dem Sohn des Menschen zu stehen !“
Johannes 14:26 – "Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles
lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe“
Offenbarung 3:20 – "Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem
werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir“

2

