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ANTICHRIST, CORONA VIRUS, UND ICH WERDE DIE WELT SCHOCKIEREN 
 

Botschaft erhalten am 01.03.2020 von Julie Whedbee – USA 

Tochter Zions, sag meinem Volk, dass Ihr jetzt die Erfüllung all dessen erlebt, was ich Euch 
gesagt habe, worauf Ich Euch vorbereitet habe, und all das, was sein muss. Eine 
Beschleunigung der Pläne durch das dunkle Königreich ist eingetreten. So wie Ich Euch 

weiterhin gesagt habe, glaubt dieses dunkle Königreich, dass es gewinnen und seine Ziele 
erreichen wird.  

Derjenige, der für die Rolle des Helden und Gottes dieser Erde ausgewählt und vorbereitet 
wurde, wandelt unter Euch. Er ist der Mann des Verderbens, er ist derjenige, von dem sie 

glauben, dass er die Welt regieren und die bösen Pläne Satans zu Ende führen wird. Er ist 
es, der sich als ein friedlicher Führer verkleidet, der die Welt in Harmonie bringen soll. Bald 

wird er der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Von den Machthabern wurden große 
Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass ihr Plan ausgeführt wird. Sie spielen die 
Menschen der Welt als Schachfiguren in ihrem Spiel und studieren die Reaktion der 

Massen, um ihre nächste Strategie besser zu perfektionieren. Dieser Plan ist seit der 
Rebellion Satans in Kraft. Die Figuren fügen sich schnell zusammen, und Ich werde jetzt 

etwas mit Eurer Zeit anfangen. Deshalb ist es von größter Wichtigkeit, mit mir zu gehen.  

Viele, viele Meines Volkes schlafen noch, sie haben sich Mir nicht angenähert, und sie 
führen kein Leben der Heiligkeit. Daher, weil diese Urteile mit immer größerer Kraft 

entfesselt werden und immer näher zusammenrücken, sind die meisten leider noch immer 
unvorbereitet. Der Gott dieser Welt hat einen Gastgeber, und er wird seine Zeit haben, 
aber sie wird nur von kurzer Dauer sein. Er wird sich über jeden Gott erheben und 

verlangen, als größer als Ich angebetet zu werden. Er wird gedeihen, bis die Entrüstung 
über das, was verordnet wurde, beendet ist.  

Schaut hin und erkennt, wie alle Dinge zusammenkommen, um die Bevölkerungen der Welt 

zu kontrollieren. Ein neues und besseres System, das in Meinem Wort vorhergesagt wurde, 
wird vorgestellt werden, und es wird so aussehen, als sei es der einzige Weg, um zu 
überleben. Die Tage der Freiheit, wie Ihr sie kennt, sind vorüber.  

Dieses Coronavirus und die Heuschreckenplagen, die Stürme großen Ausmaßes, Erdbeben, 
Überschwemmungen und Vulkane, die Ihr seht, sind nur der Anfang der schweren Urteile. 
Die bösen Pläne des Feindes gehen so tief, dass man sie nicht ergründen kann. Die Dinge 

werden jetzt so schnell eskalieren, dass Ich Eure Aufmerksamkeit brauche. Diejenigen, die 
mein Volk und alle, die nicht Teil ihres Plans sind, hassen, handeln ohne Gewissen und 

ohne Moral. Es gibt nur eine Agenda und den zwanghaften Drang, sie zu verwirklichen. Die 
Portale haben sich geöffnet, und die Hölle ist auf der Erde entfesselt worden. Jeder, der 
dies nicht erkennt, leugnet es vollständig und wird die Konsequenzen dieser Entscheidung 

tragen. Ich habe immer eine Wahl angeboten, aber die Wahl muss schnell kommen.  

Es gibt nur einen Weg, frei zu sein. ICH BIN DER WEG. ICH BIN DIE WAHRHEIT. MEINE 
WAHRHEIT WIRD EUCH FREI MACHEN. Ihr könnt nicht Licht und Dunkelheit zusammen 
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haben. Ihr müsst wählen. Seid Ihr bereit? Wirklich bereit? Es gibt Hoffnung in Mir und nur 

in Mir. Ich beschütze die Meinen und sorge für die Meinen. Nimm Meine Hand und vertraue 
Mir allein. Ich kenne das Herz jeder Seele. Du wirst diesen Weg nicht allein gehen, wenn 
Wir in Meinem Herzen vereint sind.  

Ihr könnt nichts aus Euch selbst tun, also legt einfach Euer ganzes Leben und das Eurer 
Lieben in Meine Hände und vertraut Mir in allem. Bereitet Euch so vor, wie Mein Heiliger 
Geist Euch führt. Aber fürchtet Euch nie, denn Meine vollkommene Liebe vertreibt alle 

Furcht. Ich habe Eure Tage gezählt, und Ihr werdet unangetastet bleiben, bis Ich sage, 
dass es getan ist. Wenn Ich sage, geh, dann verlasse Deinen Wohnort oder Deine 

gegenwärtige Situation, egal was das sein mag, geh. Wenn Ich sage, bleib, wo du bist, 
bleib und glaube. Bedeckt euch ständig mit Meinem Blut und erklärt eure rechtmäßigen 
Positionen.  

Ich habe Euch gewarnt, dass Meine Braut viel sehen wird, aber Ich habe Euch auch gesagt, 

dass Meine restliche Armee bereit ist. Egal, was der Feind glaubt und was er Euch zu 
Eurem Schaden schicken wird, er hat noch nie etwas wie die gesehen, in denen Ich voll 

und ganz innewohnen werde, die gemeinsam in der Kraft Meines Geistes auf der Erde 
wirken. Ich bin dabei, die Welt wie nie zuvor zu schockieren, und keiner wird ohne 
Verständnis sein, dass ich GOTT BIN und es keinen anderen gibt.  

YAHUSHUA  

Gegebene Bibelquerverweise (Elberfelder): 

Johannes 17:12 – “Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir 
gegeben hast; und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der 

Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde“ 

1. Thessalonicher 5:3 – “Wenn sie sagen: Friede und Sicherheit, dann kommt ein 
plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere; und sie 
werden nicht entfliehen“ 

2. Thessalonicher 2:4 – „der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt 

oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich 
ausweist, dass er Gott sei“ 

Offenbarung 13 – “1 Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner und 

sieben Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern zehn Diademe, und auf seinen Köpfen Namen 
der Lästerung. 2 Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie 

die eines Bären und sein Maul wie eines Löwen Maul. Und der Drache gab ihm seine Kraft 
und seinen Thron und große Macht. 3 Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod 
geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde staunte hinter dem 

Tier her. 4 Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und sie 
beteten das Tier an und sagten: Wer ist dem Tier gleich? Und wer kann mit ihm kämpfen? 

5 Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete; und es 
wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. 6 Und es öffnete seinen Mund zu 
Lästerungen gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel 

wohnen, zu lästern. 7 Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie 
zu überwinden; und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und 

jede Sprache und jede Nation. 8 Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, 
jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes 
von Grundlegung der Welt an. 9 Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er! 10 Wenn jemand in 

Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft; wenn jemand mit dem Schwert getötet 
wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube 

der Heiligen. 11 Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen; und es hatte zwei 
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Hörner gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. 12 Und die ganze Macht des 

ersten Tieres übt es vor ihm aus, und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass 
sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. 13 Und es tut große 
Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde herabkommen 

lässt; 14 und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem 
Tier zu tun ihm gegeben wurde, und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, 

das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. 
15 Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, so dass das Bild des 
Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht 

anbeteten. 16 Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, und die Reichen und 
die Armen, und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Malzeichen an ihre rechte 

Hand oder an ihre Stirn gibt; 17 und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur 
der, welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. 18 

Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres! Denn es ist eines 
Menschen Zahl; und seine Zahl ist 666.“ 

Offenbarung 17:8 – „Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem 
Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben; und die Bewohner der Erde, deren Namen 

nicht im Buch des Lebens geschrieben sind von Grundlegung der Welt an, werden sich 
wundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird“ 

Offenbarung 17:11 – „Und das Tier, das war und nicht ist, es ist selbst sowohl ein achter 

als auch von den sieben und geht ins Verderben“ 

Daniel 11:36 – „Und der König wird nach seinem Belieben handeln, und er wird sich 
erheben und sich groß machen gegen jeden Gott, und gegen den Gott der Götter wird er 

unerhörte Reden führen. Und er wird Erfolg haben, bis die Verfluchung vollendet ist, denn 
das Festbeschlossene wird vollzogen“ 

Daniel 2:21 – “Er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein; er 
gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen“ 

Matthäus 10:28 – “Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber 
nicht zu töten vermögen; fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu 
verderben vermag in der Hölle!“ 

Johannes 14:6 – “Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. 

Niemand kommt zum Vater als nur durch mich“ 

Johannes 8:32 – “und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei 
machen“ 

Johannes 15:5 – “Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in 

ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun“ 

1. Johannes 4:18 – “Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die 
Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht 

vollendet in der Liebe“ 

Jesaja 50:10 – “Wer ist unter euch, der den HERRN fürchtet, der auf die Stimme seines 
Knechtes hört? Wer in Finsternis lebt und wem kein Lichtglanz scheint, vertraue auf den 

Namen des HERRN und stütze sich auf seinen Gott!“ 

Hiob 14:5 – “Wenn seine Lebenstage festgesetzt sind, die Zahl seiner Monate bei dir 
feststeht, wenn du ihm sein Ziel gesetzt hast, dass er es nicht überschreiten kann“ 


