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Umwandlung der Kronjuwelen innerhalb der Braut
Botschaft vom 05.09.2018 von Julie Whedbee – USA
Ich bin es, König all dessen, was existiert, Meister und Herr, Göttlichkeit, die ins Fleisch
kam, Messias für alle, die vertrauen und glauben. Es gibt keinen anderen neben Mir.
Ihr seid auf dem Scheitelpunkt einer neuen Dämmerung, vor einer offenen Türe, in die, am
Ende dieses Zeitalters der Menschen, sehr wenige eintreten, wenn Ich Meine
Erstlingsfrüchte zu Mir nehme, die manifestierten Söhne und Töchter des Allerhöchsten.
Es gibt einen Preis, um den schmalen Weg zu gehen, und die meisten haben Meinen Weg
nicht in Fülle erwählt. Ich habe Meine Gemeinde gelehrt und beraten, gewarnt und
angefleht, auch die, die sich als Meinen Überrest, Meine Braut, ansehen, um ihre Augen für
die Wahrheit zu öffnen. Dennoch machen so viele darin weiter, ihre Zuneigung und
Aufmerksamkeit sonst wohin zu geben. Ich bin eifersüchtig für Meine Gemeinde, aber viele
wünschen Mich nicht, wie Ich sie wünsche. Die Verhaltensmuster, von denen Ich rede, sind
durch Mein Wort hindurch zu finden, für die, die die Wahrheit zu erkennen suchen
Wie das Ende vom Anfang erzählt, unterteile Ich, wieder einmal, eine Erstlingsfrucht
innerhalb einer größeren Gruppe, die als Mein Überrest bekannt ist. Ich unterteile die, die
Mich Messias nennen, deren Früchte das aber nicht widerspiegeln, und die, die ihre ganzen
Leben auf Meinen Altar gelegt haben, als lebendige Opfer, jene, die Meine Kronjuwelen
sind, jene, die Mich haben wollen, und nur Mich. Das sind jene, die alles andere aufgegeben
haben, die, die sich nicht um die Dinge dieser Welt sorgen. Das sind die, deren Öllampen
voll sind, bereit, und wartend auf ihren Bräutigam, die, die Ich heiraten werde. Dies ist der
erste Überrest den Ich in Mein Bild umwandle, um Mir in Kraft und mächtiger Autorität zu
assistieren, während die Welt in Trübsal fällt. Das ist auch Meine Überrest-Braut, die, am
Ende de Trübsal, mit Mir kommen wird, um zu erklären, dass Mein Sieg errungen wurde.
Der Rest der Überrest-Gemeinde, die weitere Veredelung benötigt, wird Verfolgung und
großer Trübsal unterliegen, um Meine Hochzeitsgäste genannt zu werden. Sucht Meine
Wahrheit in Meinem Wort und ihr werdet sie finden.
Könnt Ihr trotzdem hören, was Mein Geist zu Euch spricht, wenn die Mitternachtsstunde
schlägt ? Nicht alle, die Mich Herr nennen, werden in die Hochzeitskammer eintreten. Die,
die nicht in totalem Gehorsam, Wahrheit und Heiligkeit wandeln, werden verbleiben, um
große Unruhen zu ertragen, so, wie die Welt sie noch nicht erlebt hat. Die bequeme taube
Position, die diese größere Gruppe erfasst hat, wird plötzlich zu einem Grab werden, und
einer nackten Wirklichkeit, wenn sie realisieren, dass sie Meine Warnungen und
Anweisungen nicht ernst genug genommen haben.
Zu viele glauben, dass sie der Trübsal entkommen und gehen in ihrem Leben weiter, die
Art von Leben lebend, die sie für richtig halten, und sehen kein Problem damit. Das ist
nicht von Mir ! Täuschung kommt tief in Meine Gemeinde und nur Ihr legt Rechenschaft ab
für Eure Reise mit Mir. Ich möchte nur Reinheit und werde nichts zu Meiner Braut nehmen,
als diese Reinheit. Finsternis und Licht können nicht zusammen wohnen, deshalb wird
KEINE FORM von Finsternis, wie gering auch immer, wenn sie in einem Leben willkürlich
akzeptiert wird, als Meine Heilige Braut angenommen.
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Die Ereignisse entfalten sich jetzt mit schrecklicher Geschwindigkeit, und für die, die in den
Dingen der Welt herum planschen, aber sich zu Mir bekennen, wird das Ergebnis bitter
sein, aber Ich werde Euch nie verlassen, wenn Ihr Mich weiterhin sucht. Nachdem Ich
Meine reine Braut umgewandelt habe, wird sie für den verbleibenden Überrest ein großer
Trost sein, für eine Zeit, wenn Ihr Meine Herrlichkeit aus ihnen strahlend seht, und sich die
Wahrheit vor Euren Augen manifestiert. Es gibt immer noch einen Augenblick zur Buße,
aber Ich sage Euch, diese Gelegenheit wird plötzlich und abrupt zu Ende sein.
Für Meine Juwelen, Eure Füße werden in die Spuren der Alten treten, und auf Meinen
goldenen Straßen gehen. Mein Tröster ist immer in Euch, um Euch zu helfen und zu führen.
Eure Schritte werdet Ihr nicht alleine gehen, und Eure Arbeit war nicht umsonst.
Wenn Himmel und Erde zusammenstoßen, werdet Ihr wie Tauben fliegen und Euch Mir
anschließen, Eurem Unterstützer, in all Meiner Herrlichkeit. Werft Eure Sorgen auf Mich und
sorgt Euch um nichts. Die Erde wird sich bald auflösen, wie Schnee, und die Berge werden
vor glühender Hitze schmelzen, am großen und furchtbaren Tag des Herrn. Ihr habt nichts
zu fürchten, weil Ihr in Meinen Brunnen von Blut und Wasser eingetaucht bleibt, in der
Sicherheit Meiner Gnade und Barmherzigkeit. Ich habe von den Plötzlichkeiten gesprochen,
die auf Euch sind. Meine Erstlingsfrüchte, in einem Augenzwinkern werdet Ihr Euch von
Angesicht zu Angesicht mit Mir wiederfinden !
Freut Euch daran, dass Euer König kommt ! Große Manifestationen Meiner Herrlichkeit sind
auf Euch !
Euer König, Euer Bräutigam
YAHUSHUA – Jesus Christus
Gegebene Bibelquerverweise (Elberfelder):
Römer 8:19-21 – „Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die
Offenbarung der Söhne Gottes. 20 Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen
worden - nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat - auf Hoffnung hin, 21
dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht
werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes“
2. Mose 34-14 –“Denn du darfst dich vor keinem andern Gott anbetend niederwerfen; denn
der HERR, dessen Name "Eifersüchtig" ist, ist ein eifersüchtiger Gott.“
5. Mose 4:23-24 - “Hütet euch, dass ihr ja nicht den Bund des HERRN, eures Gottes,
vergesst, den er mit euch geschlossen hat, und euch ein Götterbild macht in der Gestalt
von irgendetwas, das der HERR, dein Gott, dir verboten hat. 24 Denn der HERR, dein Gott,
ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott !“
Psalm 78:58 - “Und sie erbitterten ihn durch ihre Höhen und reizten ihn zur Eifersucht mit
ihren Götzenbildern“
1. Korinther 6:19-20 – “ "Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen
Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört ? 20 Denn
ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib !“
Matthäus 7:16-20 – „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von
Dornen Trauben oder von Disteln Feigen ? 17 So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber
der faule Baum bringt schlechte Früchte. 18 Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte
bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. 19 Jeder Baum, der nicht gute
Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. 20 Deshalb, an ihren Früchten
werdet ihr sie erkennen.“
Sacharja 9:16 – “So wird der HERR, ihr Gott, sie an jenem Tag retten als die Herde seines
Volkes. Denn Steine an seinem Diadem sind sie, die über seinem Land funkeln“
Maleachi 3:16-17 – „Da redeten die miteinander, die den HERRN fürchteten, und der HERR
merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die
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den HERRN fürchten und seinen Namen achten. 17 Und sie werden mir, spricht der HERR
der Heerscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde
sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient“
Offenbarung 14:4 – “Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind
jungfräulich; diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den
Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden“
2. Korinther 11:2 – „Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer; denn ich habe euch einem
Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen“
Epheser 5:26-27 – „um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, 27
damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder
etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei“
Offenbarung 19:7-8 – “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“
Psalm 45:14 – “Ganz herrlich ist die Königstochter drinnen, von Goldgewebe ihr Gewand“
Jeremia 2:32 – “Vergisst etwa eine Jungfrau ihren Schmuck, eine Braut ihren Gürtel ? Aber
mein Volk hat mich vergessen seit unzähligen Tagen“
Matthäus 22:11 – „Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen
Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war“
Matthäus 9:15 – „Und Jesus sprach zu ihnen: Können etwa die Hochzeitsgäste trauern,
solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von
ihnen weggenommen sein wird, und dann werden sie fasten“
Jesaja 61:10 – „Freuen, ja, freuen will ich mich in dem HERRN ! Jubeln soll meine Seele in
meinem Gott! Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der
Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck
und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt“
Matthäus 7:21-23 – „Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr b!, wird in das Reich der
Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist.
22 Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr! Haben wir nicht durch deinen
Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen
Namen viele Wunderwerke getan ? 23 Und dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch
niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter !“
2. Korinther 6:14 – “Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen ! Denn welche
Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit
Finsternis ?“
Psalm 97:5-7 – “Die Berge zerschmolzen wie Wachs vor dem HERRN, vor dem Herrn der
ganzen Erde. 6 Der Himmel verkündete seine Gerechtigkeit, und alle Völker sahen seine
Herrlichkeit. 7 Schämen müssen sich alle Verehrer eines Götterbildes, die sich der Götzen
rühmen. Fallt vor ihm nieder, alle Götter !“
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