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Das Malzeichen des Tieres 2017– Es hat begonnen
Botschaft erhalten am 04.09.2017 von Julie Whedbee – USA
Von was Ihr Zeugen seid, und was Ihr erlebt, ist der Beginn des Endes der Wege des Menschen. Es gibt eine festgesetzte Zeit,
dass alles geschieht, und Ihr habt jetzt die begonnene Zeit des Endes.
Es ist von überragender Wichtigkeit, dass Ihr Meiner Stimme Beachtung schenkt und aus Meinen Anweisungen lernt, oder Ihr
werdet dem Bösen, und seinen manipulierenden und täuschenden Plänen zum Opfer fallen.
Alle die, die in Meinem Bild gemacht sind, sind erlösbar, aber die Bösen und die, die erwählen ihm zu folgen, sind für immer
von Mir getrennt, und ihnen wird nicht erlaubt Buße zu tun, oder für den Verrat am Höchsten Schöpfer Vergebung zu
bekommen. (siehe auch Anmerkung unten !!)
Euer Gegenspieler wird weiterhin Krieg mit den Heiligen führen, bis die eingeräumte Zeit vorbei ist. Er hasst Euch, weil Ihr in
Meinem Bilde gemacht seid, aber er hasste Mich zuerst. In seiner Wut hat er, tausende Jahre lang, aggressiv daran
gearbeitet, sich eine Armee für sein sogenanntes Königreich zu sammeln, weil er versuchen wird sich selbst zu einem Gott,
vor Mir, zu machen, wobei er auf dem Weg so viele zerstört, wie er kann.
Alle jene, die nicht bereit sind ihm Loyalität zu geben, wird er verklagen und Eingaben gegen sie machen und sie attackieren.
Er hat die größte Täuschung für die Menschheit geplant, und traurigerweise werden viele dem erliegen, weil sie Mein Wort
nicht ernst genommen haben.
Weil Satan keine Wesen kreieren kann, muss er sie bewohnen, damit er die Kontrolle behalten kann, und damit an seinen
Plänen gearbeitet werden kann. Dies ist ein Verständnis, dass Ihr für diese Tage, die auf Euch sind, haben müsst, weil Ihr in
den Tagen Noah’s lebt.
Als die gefallenen Engel herunterkamen, und die Töchter der Menschen erkannten (der Übersetzer: d. h. Kinder mit ihnen
hatten), fiel Meine reine und makellose Blutlinie unter einen Fluch. Der Nephilim–Nachwuchs und seltsame Mischlinge, die als
Resultat böser Geister, gemischt mit Fleisch, kamen, waren in Meinen Augen ein Abscheu. Deshalb zerstörte ich die Erde
durch eine Flut.
Wegen der verbotenen Kenntnis, die der Menschheit präsentiert wurde, wurden viele Dinge, die vorher nicht durch
manipulative Kenntnis möglich waren, bekannt, und in diesem Bereich real.
Ich spreche von der Manipulation der DNA und des Fleisches, das in Meinem Bild geschaffen wurde. Durch die Mischung böser
Geister mit dem Blut des menschlichen und tierischen Fleisches, hat und ist Satan dabei, die Mengen zu sammeln, die er für
seinen bösen Plan wünscht, der es ist, letztlich ein Gott zu sein, und so viele derer zu entführen, die nach Meinem Bild
geschaffen sind, wie er kann, damit auch sie für immer für Mich verloren sind.
Denkt daran, weil er kein Schöpfer ist, müssen er und die, die mit ihm gehen, bewohnbare Gefäße finden. Er erwirbt Gefäße
auf verschiedenen Wegen. Einer der Wege ist die Täuschung, bis zu dem Punkt, an dem eine Seele ihn, als ihren Gott, vor
Mir, erwählen wird, und damit eine Loyalität mit dieser Seele macht, die er nie bis zum Ende hält. Er wird diese Seele für
seine Zwecke benutzen und sie dann verwerfen.
Dann gibt es die Wissenschaft und Technologie, die jetzt viele Menschen glauben macht, dass er erschaffen kann, und Ich
werde nicht mehr gebraucht. Er hat Menschen beeinflusst, Wesen zu erschaffen, die nicht in Meinem Bilde gemacht sind, und
deswegen sind sie seelenlos, weil Mein Geist nicht in diesen Wesen wohnt. Diese Wesen können dann leicht kontrolliert und
manipuliert werden, um auf die Anweisungen ihrer Programmierer zu antworten. Überall gibt es jetzt Beweise dessen, von
was Ich spreche. Ein Teil des Planes Euch zu konditionieren, dass als Eure Realität zu akzeptieren, ist es, dieses Böse als
normal darzustellen - in Eurer Programmierung, Filmen, Fernsehen und Unterhaltung, usw.. Alle diese Pläne sind täglich direkt
auf Euch projiziert, so dass sie als moderne Realität angenommen werden. Eine Konditionierung auf diese Art peilt die
Seelennatur, den Verstand, den Intellekt, und die Emotionen, an, und veranlasst Euch ständig von Mir fortgezogen zu werden,
weil, je mehr Ihr aus der Seelennatur, und nicht dem Geist, arbeitet, Ihr desto leichter getäuscht werdet.
Ihr seid jetzt in der Zeit, in der der Böse seine größte Täuschung beendet. Jene, die nicht von Mir, durch Mein Wort, gelernt
haben, die die Wahrheit nicht von Lügen unterscheiden können, die sich Mir nicht völlig übergeben haben, werden bald
gezwungen eine Entscheidung zu machen, die ewiges Leben oder ewigen Tod bedeutet.
Weil Ich zulasse, dass jetzt Trübsal und Gerichte über die Länder kommen, werden viele Gebiete unbewohnbar, und viele
andere werden von dem Tier-System übernommen, und Eure Rechte und der freie Wille werden entfernt werden. Ihr müsst
jetzt wählen, wenn Ihr das noch nicht getan habt, wem Ihr Eure Loyalität gebt.
Während die Zerstörung fällt, und Ressourcen nicht zur Verfügung stehen, wird Euch gesagt dass zu tun, was angeordnet ist,
und von dem System regiert zu werden, das Euch letztlich für die Zerstörung gekennzeichnet hat.
Dieses Malzeichen des Tieres, von dem in Meinem Wort gesprochen wird, ist es, worauf Ich Mich beziehe. Es wird auf die Stirn
oder die rechte Hand implantiert, das Euch im Leben weitergehen lässt, ähnlich dem, was Ihr vorausgesehen habt. Aber
dieses Implantat ist programmierbar, und wenn es einmal im Fleisch des Menschen ist, wird es die Blutlinie verändern, genau
wie die Bösen die Blutlinie in den Tagen Noah’s verfluchten, und Ihr werdet, zu diesem Zeitpunkt, nicht mehr in der Lage sein
Meinen Geist zu erkennen, oder die Stimme Eures Schöpfers zu hören. Wenn es angenommen wird, wird dieses Implantat
Euch kontrollieren und veranlassen alles zu sehen und zu hören, was der Feind möchte, dass Ihr erlebt. Mein Heiliger Geist
kann nicht zur gleichen Zeit in einem Gefäß wohnen, das auch die Finsternis beherbergt.
Seht Ihr jetzt, warum Meine Worte an Euch so dringend waren und die Warnungen einen so ernsthaften Charakter haben ?
Viele glauben nicht, dass Ihr jetzt in dieser Zeit lebt, aber noch einmal, die Nachweise sind ringsum sichtbar. Für die, die
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Augen haben, zu sehen, und Ohren, zu hören, Ihr werdet nur die Stimme Eures Königs wahrnehmen und ihr gehorchen. Für
die, deren Herzen verhärtet sind, und die kontinuierlich die Wahrheit ablehnen, was kann ich noch mehr sagen ? Meine
Warnungen zu ignorieren, wird sicher den Tod Eurer Seelen bedeuten.
Ich möchte, dass niemand verloren geht, aber Ich muss zulassen, was Ich zulasse, weil alles erfüllt werden wird. Werft Eure
Götzen weg und tut Buße, und kommt zu Mir, damit Ich Euch, in dieser Stunde, Meinen Geist und Mein ganzes Herz
offenbare.
Ich sage Euch, Kinder, das ist nur der Anfang des finstersten Zeiten, die die Welt je gekannt hat. Die Gerichte werden weiter
zuschlagen, eines nach dem anderen, und Durcheinander und Chaos wird unter denen herrschen, die Meinen Namen nicht
fürchten.
Ruft Mich an in der Stunde der Versuchung, und Ich werde Euch hören und Euch durchbringen. Kommt unter den Schutz
Meiner Flügel, während die Empörung vorübergeht.
Nichts hier im Temporären ist es wert die Ewigkeit für immer zu verlieren, Eure Seelen. Erwählt die Liebe und das Leben,
erwählt in dieser Stunde Mich, denn es ist am dunkelsten, bevor der Morgen kommt.
Meine Erwählten, die Zeit für Euch ist gekommen, wie Mein Sohn zu leuchten und die Verlorenen zu sammeln. Erhebt Mich in
dieser größten Stunde der Versuchung, in die die Erde stürzt. Vertraut Meinem Plan und Meinen Zwecken. Gehorcht, egal,
was es kostet, und passt auf und seht, was Ich durch Meine heiligen und transformierten Instrumente der Gerechtigkeit tue !
Der ganze Himmel ist aufgestellt und in Bereitschaft.
Hört Mich, Ihr Himmel und Erde ! Der Heilige, der auf dem Thron sitzt, hat gesprochen. Lauscht auf Meine Stimme und alles
wird gut für Euch sein.
GOTT DER VATER ALLER SCHÖPFUNG UND SEIN SOHN
JESHUA
+Anmerkung. Im dritten Absatz, in dem ich sagte, dass denjenigen, die dem Bösen folgen, nicht erlaubt wird Buße zu tun
oder Vergebung zu bekommen, bezog sich der Vater auf die gefallenen Engel, die bereits gerichtet wurden, nicht die
Menschheit !!*
Gegebene Bibelverse (Elberfelder):
Prediger 3:1 – "Für alles gibt es eine bestimmte Stunde1. Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit“
Buch des Henoch – “Ich, Henoch, erhob mich und pries den Herrn der Majestät und den König der Welt. Da riefen die Wächter
mich, Henoch, den Schreiber, an und sagten zu mir: Henoch, du Schreiber der Gerechtigkeit, geh hin und verkünd den
Himmelswächtern, die den hohen Himmel, die heilige ewige Stätte verließen,sich mit Weibern nach Menschenart
verunreinigten, sich Weiber nahmen und so großes Verderben auf die Erde brachten: Sie werden weder Frieden noch
Verzeihung finden. So oft sie sich über ihre Kinder freuen, werden sie die Ermordung ihrer Lieblinge erleben und über den
Untergang ihrer Kinder seufzen; sie werden immerdar bitten, aber weder Gnade noch Frieden erlangen !“
Offenbarung 13:7 – "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“
Johannes 15:18 – "Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat“
Jesaja 14:12-14 – "Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte! Wie bist du zu Boden
geschmettert, Überwältiger der Nationen ! 13 Und du, du sagtest in deinem Herzen: "Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch
über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden.
14 Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleichmachen"
1. Mose 6:1-4 – “Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens, und ihnen
Töchter geboren wurden, 2 da sahen die Söhne Gottes die Töchter der Menschen, dass sie gut waren, und sie nahmen sich
von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. 3 Da sprach der HERR: Mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja
auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. 4 In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, und auch danach, als
die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der
Vorzeit waren, die berühmten Männer“
1. Korinther 15:38-39 – “Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und jedem der Samen seinen eigenen Leib. 39
Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch; sondern ein anderes ist das der Menschen und ein anderes das Fleisch des Viehes und
ein anderes das der Vögel und ein anderes das der Fische“
1. Mose 1:11-12 – "Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die
auf der Erde Früchte tragen nach ihrer Art, in denen ihr Same ist! Und es geschah so. 12 Und die Erde brachte Gras hervor,
Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und
Gott sah, dass es gut war“
1. Mose 1:26-27 – "Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserm Bild, uns ähnlich ! Sie sollen herrschen über die
Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden
Tiere, die auf der Erde kriechen ! 27 Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn; als
Mann und Frau schuf er sie“
1. Korinther 2:14 – “Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und
er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird“
Offenbarung 13:16-17 – "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“
Jeremia 29:12 – “Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören“
Jeremia 33:3 – "Rufe mich an, dann will ich dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst“
Psalm 50:15 – "und rufe mich an am Tag der Not; ich will dich retten, und du wirst mich verherrlichen!" „
Jesaja 26:20 – "Geh hin, mein Volk, tritt ein in deine Zimmer und schließ deine Tür hinter dir zu! Verbirg dich einen kleinen
Augenblick, bis die Verwünschung vorübergeht !“
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