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Wir sind bereit zu gebären
Botschaft erhalten am 23.04.2017 von Julie Whedbee – USA
Ihr seid hier im Feuer, um transformiert zu werden, so dass Mein Herz und Meine perfekte Liebe sich in einer sterbenden und
gefallenen Sphäre manifestieren können. Die Geburtswehen kommen jetzt näher und näher, weil Wir bereit sind zu gebären.
Ihr, Meine heiligen Gefäße, die Heiligtümer Meines Geistes, werdet bereit gemacht, Meine Herrlichkeit zu empfangen. Mein
Salböl wird auf Euch fallen, um in Euch, Mein Volk, eine Leidenschaft und ein Verlangen zu entzünden, die die Erde wie nie
zuvor erlauchten werden.
Die Wehen waren schwierig und schmerzhaft, und die Kontraktionen kommen jetzt noch näher, während sich die Finsternis
intensiviert. Erlaubt dem Feuer der Trübsal jede Sündenauswirkung in Eurem Leben komplett zu entfernen. Während Ihr den
Sauerteig in Eurem Leben entfernt, komme Ich, der König der Herrlichkeit, hinein.
Nichts, was Euch begegnet, ist für Mich zu schwierig. Betet intensiv und mit Leidenschaft. Sprecht mutig Meine Worte, mit
großem Glauben, und glaubt an Meine Versprechen. Meine Worte werden nicht leer zu Mir zurückkehren.
Nehmt die Prüfungen an, weil Ich Euch die Gelegenheiten zum Überwinden gebe. Ich blicke auf Eure Antworten auf dieser
Reise, um Meine eigene Widerspiegelung zu sehen, während Eure Herzenswünsche und Meine eins sind.
Denkt immer daran, hier ist nicht Euer Zuhause. Ihr seid für Mich hier, so dass Ich das gute Werk, das Ich in Euch begonnen
habe, vollenden kann. Dieses Leben ist nicht mehr als ein Hauch, ein Sprungbrett bei Eurem Weg der Intimität mit Mir,
während Ich Euch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit bringe. In Ewigkeit werden wir zusammen leben.
Dieser Wohnort hier wird fallen, weil er nicht mit seinem Schöpfer harmoniert, und Ich werde diese Erde erneuern, so dass sie
erneut hier verherrlicht wird.
Fasst Mut, indem Ihr Meine Königsreichsperspektive in Euren finalen Augenblicken hier festhaltet, so dass das fürchterliche
Böse Euch nicht vom schmalen Weg abbringt, oder Euch so täuscht, dass Ihr nicht mehr nur die Stimme Eures Hirten
vernehmt, weil die Erfüllung aller Dinge geschehen wird.
Habt keine Furcht, Ich habe Euch nicht vergessen. Im Gegenteil, Ihr seid Meine Juwelen, Meine wertvollen Schätze, durch die
alles was Ich gesagt habe erfüllt werden wird. Diese letzte Strecke erscheint endlos, aber Ich versichere Euch, es gibt eine
festgesetzte Zeit, Euch total zu durchdringen, und Ich werde nichts verzögern, von dem, was Mein Vater für Euch festgesetzt
hat. Ich gebe Euch Meinen großen Frieden und Meine überfließende Freude, weil die Geburt bereit ist. Habt Fröhlichkeit in
Euren Herzen, Meine Geliebten.
Ihr werdet vom König geliebt !
JESHUA
Bestätigende Bibelverse (Elberfelder):
Sacharja 13:9 – "Und ich bringe den dritten Teil ins Feuer, läutere sie, wie man das Silber läutert, und prüfe sie, wie man das
Gold prüft. Der wird meinen Namen anrufen, und ich werde ihm antworten, ich werde sagen: Er ist mein Volk. Und er wird
sagen: Der HERR ist mein Gott“
Römer 12:2 – "Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr
prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene“
2. Korinther 3:18 – "Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an5 und werden so
verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht“
1. Johannes 3:2-3 – "Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden; wir
wissen, dass wir, wenn es1 offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder,
der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist“
Römer 8:21-23 – "dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird zur
Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in
Geburtswehen liegt bis jetzt. 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“
Matthäus 25:24 – "Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du
ein harter Mann bist; du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast“
2. Mose 29:7 – "nimm das Salböl, gieße es auf sein Haupt und salbe ihn! „
Hiob 11:14 – "wenn Böses in deiner Hand ist, so entferne es und lass in deinen Zelten kein Unrecht wohnen !“
Jeremia 32:27 – “Siehe, ich bin der HERR, der Gott alles Fleisches! Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein ?"
1. Thessalonicher 3:10 – “wobei wir Nacht und Tag aufs inständigste bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden,
was an eurem Glauben mangelt? „
1. Thessalonicher 5:17 – „Betet unablässig !“
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Apostelgeschichte 28:31 – “er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit
aller Freimütigkeit ungehindert“
Epheser 3:12 – "In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn“
Apostelgeschichte 4:29 – "Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit
zu reden“
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“
Jakobus 1:2-4 – "Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt,
dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr
vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt“
1. Petrus 2:11-12 – "Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die
gegen die Seele streiten, enthaltet, und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als
Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung !“
Philipper 1:6 – "Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird
bis auf den Tag Christi Jesu“
Jakobus 4:14 – "die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird; denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit
sichtbar ist und dann verschwindet“
Psalm 104:30 – “Du sendest deinen Lebenshauch aus: Sie werden geschaffen; du erneuerst die Flächen des Ackers“
5. Mose 31:6 – "Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen ! Denn der HERR, dein Gott, er ist
es, der mit dir geht; er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen“
Psalm 94:18-19 – “Wenn ich sagte: Mein Fuß wankt !, so unterstützte mich deine Gnade, HERR. Als viele unruhige Gedanken
in mir waren, beglücktendeine Tröstungen meine Seele“
5. Mose 7:6 – “Denn du bist dem HERRN, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der HERR, dein Gott, erwählt, dass du ihm
zum Volk seines Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind“
Johannes 14:27 – „Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz
werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam“
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