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Passahbotschaft – Viele Dinge werden sich für immer verändern
Botschaft erhalten am 11.04.2017 von Julie Whedbee – USA
Habt Ihr allen Meinen Anweisungen zugehört ? Habt Ihr Euch selbst vorbereitet ? Bedeckt Mein Blut Euch, bei allem was Ihr
sagt und tut, denn die Ereignisse kommen jetzt schnell und die Häufigkeit Meiner sich erfüllenden Worte verstärkt sich.
Wie ich so oft vorher gesagt habe, ist das Gericht hier und die Gerechtigkeit wird das Sagen haben. Was in Bewegung gesetzt
wurde, wird nicht angehalten. Die Herzen der Menschen werden verschmachten, bei dem, was jetzt auf die Erde kommt.
Ihr hättet bis jetzt alles entfernen sollen, was in Eurem Leben vor Mir kommt. Diese Zeit erfordert das. Viele Dinge, die Teil
Eures täglichen Lebens sind, werden sich für immer ändern. Überprüft alle Dinge, und wenn Falsches getan wurde, berichtigt
diese Dinge. Bittet um Vergebung, wo nötig, und bleibt auf dem schmalen Weg.
Seid sicher, dass Eure Geliebten, und die, um die Ihr Euch kümmert, Eure Liebe für sie kennen, und Meine Wahrheit durch
Euch kennengelernt haben. Betet, wert erfunden zu werden, und den Dingen, die auf die Erde kommen, zu entfliehen.
Vertraut Mir, egal, was es kostet.
JESHUA
Bestätigende Bibelverse (Elberfelder):
2. Chronik 35:6 – “Und schlachtet das Passah und heiligt euch und bereitet es für eure Brüder zu, dass ihr tut3 nach dem
Wort des HERRN durch Mose! „
Josua 7:13 – "Steh auf, heilige das Volk und sprich: Heiligt euch für morgen ! Denn so spricht der HERR, der Gott Israels:
Gebanntes ist in deiner Mitte, Israel. Du wirst vor deinen Feinden nicht bestehen können, bis ihr das Gebannte aus eurer Mitte
weggetan habt“
Hebräer 9:12 – "Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum
hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben“
Jesaja 55:11 – "so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern
es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe“
Hesekiel 12:28 – “Darum sage zu ihnen: So spricht der Herr, HERR: Es wird sich nicht länger irgendeines meiner Worte
hinziehen; das Wort, das ich rede, wird auch geschehen, spricht der Herr, HERR“
Jesaja 56:1 – "So spricht der HERR: Wahret das Recht und übt Gerechtigkeit ! Denn mein Heil ist nahe, dass es kommt, und
meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart wird“
Jeremia 5:22 – "Solltet ihr nicht mich fürchten, spricht der HERR, und vor mir nicht zittern, der ich dem Meer den Sand als
Grenze gesetzt habe, eine ewige Schranke, die es nicht überschreiten wird ? Branden auch seine Wogen, sie vermögen doch
nichts, und ob die Wellen brausen, sie überschreiten sie nicht.“
Lukas 21:26 – "während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen,
denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden“
Hesekiel 6:8-10 – "Doch will ich einen Rest lassen: Wenn ihr solche habt, die dem Schwert entkommen sind unter den
Nationen, wenn ihr in die Länder zerstreut sein werdet, dann werden eure Entkommenen unter den Nationen, wohin sie
gefangen weggeführt wurden, sich an mich erinnern, der ich ihr hurerisches Herz zerbrochen habe, das von mir abgewichen
ist, und ihre Augen, die ihren Götzen nachhurten. Und sie werden über sich selbst Ekel empfinden wegen der bösen Taten, die
sie begangen haben nach allen ihren Gräueln. Und sie werden erkennen, dass ich, der HERR, nicht umsonst geredet habe,
ihnen dieses Unheil anzutun !“
Apostelgeschichte 8:22 – “Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines
Herzens vergeben werde!“
Psalm 86:5 – “Denn du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit, groß an Gnade gegen alle, die dich anrufen“
Matthäus 7:14 – "Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden“
Psalm 25:5 – “Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils; auf dich harre ich den
ganzen Tag“
Psalm 119:43 – “Entziehe meinem Mund das Wort der Wahrheit nicht allzu sehr! Denn ich hoffe auf deine Bestimmungen.“
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 !“
Psalm 56:11-14 – “Auf Gott - sein Wort rühme ich - auf den HERRN - sein Wort rühme ich - auf Gott vertraue ich, ich werde
mich nicht fürchten; was kann ein Mensch mir tun ? Auf mir liegen, Gott, deine Gelübde, ich werde dir Dankopfer einlösen.
Denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, ja, meine Füße vom Sturz, dass ich wandle vor dem Angesicht Gottes im Licht
der Lebendigen“
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