Von Julie Whedbee - USA / Website: Behold I Come (http://iamcallingyounow.blogspot.com.au/)
Übersetzung dieser Prophetie aus dem englischen:
Michael Richter
Website: Prophetisches Wort Jesus kommt bald
Weitere Texte dazu: Jesus Christus und G.L.A.U.B.E.
Drucklayout und Ausgabe als PDF-Datei:
Bernd Amann
Jesus Christus Evangeliumdienst
Website: Jesus Christus Evangelium (www.Jesus-Christus-Evangelium.de)

Viele lehnen ab Mich zu hören... so sei es ... das Ende ist gekommen
Botschaft vom 23.11.2018 von Julie Whedbee – USA
Meine Kinder hört sehr sorgfältig dem zu, was Ich zu Euch spreche. Mein Wort spricht von
der Zeit, wenn Erkenntnis wächst, und viel Offenbarung über das, was geschrieben wurde,
gegeben wird. Diese Zeit ist JETZT. Für die, die bereitet wurden, und im Gehorsam
gegenüber Mir wandeln, offenbare Ich viele, viele Dinge, über das was auf dieser Erde
geschehen wird. Ein großer und mächtiger Krieg wütet in himmlischen Bereichen, und es ist
jetzt Zeit für Meine Armee, sich so zu engagieren, wie sie trainiert wurde, denn die
Finsternis ist gekommen, und Satan’s Zeit ist jetzt sehr kurz.
Wenn Ich Meine Erstlingsfrüchte zu mir nehme, werden sie mit aller Kraft und Autorität
durchdrungen, und es werden ihnen Fähigkeiten gegeben, die bisher nie bekannt waren.
Ich habe sie für eine Zeit, wie diese, reserviert, und wenn Ich sie der Welt offenbare, wird
die Welt demgegenüber verwundert sein, was geschehen ist, weil das, was geschehen wird,
nie gesehen wurde. Viele werden gereinigt und weiß gemacht, aber die Bösen werden nicht
verstehen. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht, und der Unreine verunreinige sich noch, und
der Gerechte übe noch Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich noch !
Durch diese, Meine Umgewandelten, werde Ich Meine Salbung ausgießen, und sie werden
gehen, und nicht schwach werden. Sie sollen laufen, und nicht müde werden. Sie werden
die Kranken heilen, Dämonen austreiben, die Toten aufstehen lassen, und erkennbar sein,
wie ich sie zu tun anweise. Ein Wunder zu sehen, ja, denn alles, was Ich für diese Saison
reserviert habe, wird über sie ausgegossen.
Sie werden mit Einem Herzen hören, und ihnen wird übernatürlicher Friede gegeben,
mitten im totalen Chaos in der Welt. Sie werden wie Leuchten stehen, und Meine
Gegenwart auf Erden, durch sie, wird unbestreitbar sein. Ich werde sie nutzen, um den
Verzweifelten und Verlorenen gegenüber zu dienen, und viele kommen durch ihr Beispiel zu
Mir. Ich werde sie für eine sehr kurze Zeit gebrauchen. Dann werde Ich sie nach Hause
holen, weil die Ungehorsamen und die kaltherzigen Menschen der Welt verbleiben, um den
Terror, der während es antichristlichen Systems herrschen wird, zu ertragen.
Wahrlich, Ich bin die Tür, aber so viele lehnen es ab zu glauben. Das Ende ist gekommen,
und Ich werde es nicht hinauszögern. Es wird eine Wahl für die geben, die während des
Tiersystems verbleiben, wenn sie die Katstrophen und Gerichtsurteile überleben, die hier
sind, aber diese Tage werden gewaltig dunkel, und viele, viele werden um Meines Namens
willen sterben.
Hört Ihr zu ? Hört Ihr mit Eurem Geist was Ich zu Euch sage ? Das Ende ist da. Es ist
gekommen, und nur so wenige haben sich vorbereitet. Ihr werdet jetzt sehen, vor Euren
Augen, dass alles was Ich sage, die Wahrheit ist. Diese Worte werden bezeugen, nachdem
das alles stattgefunden hat, das Ich treu bin, und das Mein Wort nicht leer zu Mir
zurückkehren wird.
Horcht auf die Worte Eures Schöpfers. Wenn alles vorbei ist, werde Ich bleiben.
YAHUSHUA - Jesus
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Gegebene Bibelquerverweise (Elberfelder):
Daniel 12:4-10 – „Und du, Daniel, halte die Worte geheim und versiegle das Buch bis zur
Zeit des Endes ! Viele werden suchend umherstreifen, und die Erkenntnis wird sich mehren.
5 Und ich, Daniel, sah: Und siehe, zwei andere standen da, einer hier am Ufer des
Stromes5 und einer dort am Ufer des Stromes. 6 Und einer sagte zu dem in Leinen
gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stromes war: Wann ist das Ende dieser
außergewöhnlichen Ereignisse ? 7 Und ich hörte den in Leinen gekleideten Mann, der oben
über dem Wasser des Stromes war, und er erhob seine Rechte und seine Linke zum
Himmel und schwor bei dem, der ewig lebt: Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit ! Und wenn die
Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes abgeschlossen sein wird, wird alles dies
vollendet werden. 8 Und ich hörte es, aber ich verstand es nicht; und ich sagte: Mein Herr,
was wird der Ausgang davon sein ? 9 Und er sagte: Geh hin, Daniel ! Denn die Worte sollen
geheim gehalten und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. 10 Viele werden geprüft und
gereinigt und geläutert werden. Aber die Gottlosen werden weiter gottlos handeln. Und die
Gottlosen werden es alle nicht verstehen, die Verständigen aber werden es verstehen“
Offenbarung 22:10-17 – “ Und er spricht zu mir: Versiegle nicht die Worte der Weissagung
dieses Buches ! Denn die Zeit ist nahe. 11 Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht, und der
Unreine verunreinige sich noch, und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit, und der Heilige
heilige sich noch ! 12 Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu
vergelten, wie sein Werk ist. 13 Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der
Letzte, der Anfang und das Ende. 14 Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein
Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen ! 15
Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die
Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. 16 Ich, Jesus, habe meinen Engel
gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das
Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. 17 Und der Geist und die Braut sagen:
Komm ! Und wer es hört, spreche: Komm ! Und wen dürstet, der komme ! Wer da will,
nehme das Wasser des Lebens umsonst !“
Offenbarung 12:7 – “ Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel
kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel“
Jesaja 40:31 – “ Aber die auf den HERRN hoffen, gewinnen neue Kraft; sie heben die
Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden
nicht“
Matthäus 10:8 – „Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus!
Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt! „
Offenbarung 3:10 – „Weil du das Wort vom Harren auf michbewahrt hast, werde auch ich
dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen
wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen“
Offenbarung 7:14 – “Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir:
Diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen, und sie haben ihre Gewänder
gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes“
Offenbarung 19:11-16 – “Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd,
und der darauf saß, heißt Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in
Gerechtigkeit. 12 Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind
viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er
selbst; 13 und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, und sein Name heißt:
Das Wort Gottes. 14 Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden,
bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. 15 Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert
hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage; und er wird sie hüten mit eisernem Stab,
und er tritt die Kelter des Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen. 16
Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der
Könige und Herr der Herren“
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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“
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