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Drei Tage der Finsternis, kritische Größe und der große Abfall
Botschaft vom 11.12.2017 von Julie Whedbee – USA
Tochter, Dein Herz ist Mein Herz, und die Last die es trägt ist ebenso Meine, denn, siehst Du, die
ganze Welt hat den Stand der kritischen Größe erreicht. Viele warten noch immer darauf, dass die
Worte Meines Buches verwirklicht werden, bezüglich des großen Abfalles, aber Ich muss Dir sagen,
dass das kein zukünftiges Ereignis oder eine Saison sein wird, sondern es ist hier, jetzt, an diesem
Tag, an dem Du lebst. Die Pläne des Feindes haben sich über die Jahrhunderte zugespitzt und die
Täuschung steckt tief in jedem Aspekt des Lebens. Die falschen Doktrinen, die vor so langer Zeit
eingeführt wurden, wurden gewässert und ernährt, und sind gewachsen, in ein fürchterliches und
großes Übel. Die langsame aber stetige Vergiftung Eurer Gedanken und Seelen hat fast ihren
Höhepunkt erreicht. Die Bühne wurde sorgfältig für die große Stunde vorbereitet, die jetzt hier ist, in
der die meisten die Lügen glauben und Kompromisse gemacht haben, oder zurückgerutscht sind in
die Fehler der Menschen, die jetzt als Wahrheit angesehen werden.
Wehe jenen, die Heiliges weltlich nennen und das Weltliche heilig, die Licht als Finsternis sehen, und
die Wahrheit für Lügen eingetauscht haben. Wehe denen, die Böses gut nennen, und sogar so weit
gehen, offen und unverhohlen ihre Rebellion und Götzendienst zu praktizieren, ohne jegliche Furcht
vor dem Einzigen, Einen, Wahren und Lebendigen Gott Yahuah.
Dieser Abfall so vieler war in einigen subtil, aber für andere war es offene Verhöhnung und
Missachtung Meiner Wahrheit. Das ist in Meinen Augen Hexerei. Ich habe Euch gewarnt, und
gewarnt, vor willkürlicher Sünde zu fliehen, vor jedem oder allem, jeder Gemeinde, oder jeder
Lehre, oder menschlicher Tradition, die nicht total in Mir, Meinem Blutopfer, Meinem Heiligen Wort,
Vergebung und Buße, gegründet ist. Ich habe Euch gesagt, dass, wenn Ihr nur zu Mir kommen
würdet, Ich Euch persönlich lehren, und in Wahrheit raten würde, damit Ihr nicht auf jemand
anderen schauen müsstet.. Mein Weg ist schmal, ja, aber gut von Meinem Geist, und Meiner Liebe
für Euch, beleuchtet.
Trotzdem haben sich so viele entschieden in Selbstzufriedenheit abzugleiten, in Apathie und
Trägheit, in ihrem geistlichen Gang mit Mir, ein wahrlich fataler Fehler. Denn diese werden
ahnungslos erwischt, weil alles, das für die Endzeit gesprochen wurde, begonnen hat. Die Zeichen
sind überall, und die, die Meine sind, sind sich der Zeit, in der Ihr seid, wohl bewusst. Die große
Trennung verläuft total unbeachtet durch die, die in diesen Abfall gefallen sind, und sie werden das
Licht nicht sehen, bis die, die Mein Licht sind, weggenommen wurden. In Meiner großen
Barmherzigkeit und Liebe habe Ich Meinen Geist und Mein Herz ausgegossen, Meine Ermahnungen
und Rufe zur Buße, Heiligkeit und Gerechtigkeit. Es muss der Punkt kommen, an dem Ich handeln
muss, und was sein wird, wird sein.
Wenn Ihr Euch nicht selbst vorbereitet habt, in erster Linie geistlich, werdet Ihr fortgeschwemmt in
eine Realität, die nicht Eure hätte sein müssen. Viele haben sich, traurigerweise, bereits für diesen
Pfad entschieden.
Ich werde nicht immer wieder warnen, wie Ich es jetzt schon so lange getan habe.
Bereitet Eure Herzen, indem Ihr auf Meinen Wegen wandelt, und in Heiligkeit lebt. Bereitet Eure
Familien, indem Ihr sie warnt, dass keine Zeit mehr bleibt. Bereitet Eure Häuser und Wohnorte, weil
Ich Euch die Ressourcen dafür gegeben habe. Seid klug und weise bezüglich Eures Habes, immer
bereit alles mit jedem zu teilen, den Ich zu Euch sende. Schaltet alle Eure Medien ab, Eure
Freizeitangebote, und hört sorgfältig Meinen Anweisungen zu. Entfernt Euch selbst, nach dem besten
Eurer Fähigkeiten, von materiellen Dingen, Dingen, die nur dazu dienen die Sinne zu stimulieren,
und nur das Fleisch, nicht aber den Geist des Menschen zu nähren. Fragt Mich, und Ich werde Euch
helfen zu unterscheiden, von was fortzugehen ist, und was fortzuwerfen.
Betet über Eure Familien und geliebte Menschen, Eure Unterkünften, Fahrzeuge, Eure Mittel und
Finanzen, aber auch allen Technologien, die Ihr benutzen müsst, einschließlich Eurer
Banktransaktionen, und jeder Art von Geschäften, die Ihr in Eurem Leben macht. Betet über Eure
Elektrizität, Eure Wasserversorgung, Euren grundlegenden Bauwerken und Umgebung. Fragt nach
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Meiner Feuermauer und Engelsschutz, hoch oben im Himmel, über Euch, tief in der Erde, unter
Euch, und weit in die äußere Umgebung Eurer Wohnorte, sowohl zu Hause, als auch an allen Orten
zu denen Ihr reist.
Dieser abgefallene Geist, der durchgedrungen ist, hat viele in einen sehr entspannten und drogenähnlichen, berauschten, Zustand gelullt, der die, in deren Herzen es kribbelt, das alles gut sein wird,
überzeugt, dass keine größere Aktion unternommen werden muss.
Ich sage Euch eine große Wahrheit, dies ist eine totale Lüge aus der Grube der Hölle, und wird für
alle, die davon umgarnt wurden und werden, die Zerstörung bedeuten. Nichts könnte weiter von der
Wahrheit entfernt sein, an diesem Punkt der kritischen Masse, in den Ihr eingetreten seid. Mein Wort
lehrt Euch nüchtern, aufmerksam, standhaft, wachsam, und vorsichtig zu sein, dass der Feind die
Erde durchstreift, um zu sehen, wen er verschlingen kann. Ich habe Euch nie gelehrt, dass Ihr
zufrieden, komfortabel, oder mit allen Dingen, die diese Welt zu bieten hat, zufrieden gestellt,
werdet, sondern diese Botschaft wurde in die Psyche der Menschen gebracht, und im
größtmöglichen Umfang bestätigt, um die Massen einzulullen – in diesen falschen Ort der Sicherheit.
Mein Volk ! Ich komme ! Ich komme schnell !!! Es wird einen Tag geben, sehr, sehr bald, an dem Ihr
plötzlich realisiert, dass es zu spät für eine Wahl ist, und Mein Zorn wird, besorgniserregend, zur
unmittelbaren Realität. Es muss so nicht sein.
Ich bin dabei die gesamte Erde, wie nie zuvor, zu erschüttern. Wie Ich Euch nachdrücklich warnte,
werden gesamte Nationen permanent verändert. Die Berge werden zerbröseln, die Meere brüllen,
die Erde wird sich teilen und in viele Gebiete aufteilen, und Ihr werdet wissen, dass Ihr im Gericht
seid. Nehmt diese Warnungen nicht auf die leichte Schulter. Bereitet Euch darauf vor, keine Mittel
zum Kauf von Nahrung zu haben, bereit zu leben ohne Euren modernen Komfort, an Elektrizität und
trinkbarem Wasser, und Abwassersystemen. Bereitet Euch auf physische Finsternis vor.
Ich bin dabei erneut eine physische Finsternis auf diese Erde zu bringen (der Übersetzer: Siehe auch
>> 3 Tage !), um die hartherzigen, wie auch die lauwarmen, die apathischen und die, die
Kompromisse schließen, und stur bleiben, zu erschüttern. Die Erfahrung während dieser Zeit wird für
die intime Reise jeder Seele, mit Mir, sehr spezifisch sein. Ein großer Friede und große Freude wird
die begleiten, die mit Mir den Bund halten; die Erfahrung für die, die nicht voll mit Mir und in Mir
gegangen sind, wird etwas ziemlich anderes sein.
Ihr, die Ihr Meine seid, solltet Euch permanent durch Fasten und Gebet auf diese Finsternis, die auch
schon hier ist, vorberieten. Die Tore der Hölle wurden geöffnet und die Siegel der Offenbarung
werden weiterhin geöffnet. Hier geht es nicht darum, Euch in Furcht zu bringen, denn Ich habe Euch
keinen Geist der Furcht gegeben, sondern einen klaren Verstand. Hierin, und in allem, was Ich Euch
gesagt habe, habe Ich Euch vorbereitet.
Für jene, die den engen Pfad mit Mir gegangen sind, die mit Mir, in Meinem Herzen, gelitten und sich
gequält haben, die mit Mir zusammengearbeitet haben, um alle Seelen an Mein Herz zu ziehen, Ich
sage Euch, ein großes Geheimnis wird Euch offenbart. Denn seht Ihr, Ihr nähert Euch dem Ende des
dritten Tages der Finsternis. Ihr kommt in die letzte Stunde der Prüfung und Versuchung, Reinigung
und Veredelung. Euer Durchbruch ist sehr nahe, und in dem beziehe Ich Mich auf Euren Übergang
von natürlichen in den geistlichen Bereich, denn, wie Ihr wisst, dies ist nicht Eure Heimat.
Ich eröffne jetzt die Offenbarung Euch gegenüber für diese Zeit, und offenbare Geheimnisse, die
vorher nicht bekannt waren. Lest in Meinem Wort und meditiert über die 3 Stunden, die Ich am
Kreuz erlebte, die drei Tage bevor Ich von den Toten auferstand, und auch die drei Tage der
Finsternis bei Mose und den Israeliten, wie auch die drei Tage des Jona im Bauch des Wales. Betet
zu Mir um Euch zu offenbaren, wie sich das darauf bezieht, wo Meine Braut gerade jetzt, auf ihrer
Reise, ist. Ihr werdet mit großer Freude erfüllt, wenn Ihr die Offenbarungen erhaltet ! Ihr werdet
wissen, dass Ihr, die mit Mir gegangen sind, zum Ende dieser Finsternis kommen, von der Ich
spreche, und Ihr das sowohl im natürlichen als auch im geistlichen erlebt habt.
Für Euch, die noch in Intimität zu Mir, auf Eurer Reise, kommen, wisset das. Ihr werdet ein wenig
mehr Prüfung erfahren, während Eure Reinigung weitergeht, weil ein großes Werk in einer sehr
kurzen Zeit, Eurer Zeit, zu tun ist. Zu Euch sage Ich, haltet durch.
Das Ergebnis alles dessen, was Ich zulasse, wird sein, dass viel mehr Seelen zu Mir gezogen werden,
während die Schuppen von den Augen der geistlich Toten fallen, und Meine Wahrheit offenbart wird.
Ich bitte Euch darum näher zu kommen, und höher, und auch tiefer, tief in das Zentrum Meines
Herzens kletternd, und von dort werdet Ihr totalen Frieden und Versicherung alles dessen zu
erhalten, was vor Euch liegt. Ihr werdet dann Meine Augen und Mein Herz haben, Meine Perspektive,
in allen Dingen. Ich sehe alle Eure Herzen, und Ich kenne die Liebe, die Ihr für Mich tragt. Ihr seid
Meine Wertvollen, Meine Kronjuwelen, unter denen, rein im Geist und am nächsten an Meinem

2

Herzen. Euch habe Ich Mein Königreich anvertraut, und die Pläne das größte Werk durchzuführen,
das durch Mein Volk getan werden wird, das diese Welt je gesehen hat.
Bereitet Euch auf Meine Rückkehr für Euch vor ! Bereitet Eure Herzen und Eure Geister, Euren
Bräutigam zu empfangen, denn Ich komme für Euch. Ich komme schnell ! Legt alles nieder und leert
Euch selbst, so dass Ich total hineinkommen kann.
Jetzt ist die festgesetzte Zeit alles das zu implementieren, das von bevor Grundlegung der Welt
beabsichtigt war. Alles ist jetzt an seinem Platz. Bleibt stark Meine Kinder, Ich werde, durch alles
hindurch, mit Euch sein.
Gebt alle Herrlichkeit, Ehre und Lob Mir, denn Ich habe eine Türe geöffnet, die kein Mensch
schließen kann, hallelujah, und Mein Vater wird verherrlicht ! Macht Euch beret ! Macht Euch bereit !
EUER BRÄUTIGAM IST AN DER TÜRE
YAHUSHUA
*Anmerkung* - Definition kritische Masse: Eine Größe, Anzahl, oder Summe, groß genug, um ein
spezielles Resultat zu erzielen; die minimale Größe eines Betrages von etwas, das benötigt wird,
eine Unternehmung zu behaupten.
(Mein Verständnis vom Vater ist, dass, zusammengenommen, der Abfall den Punkt erreicht hat, an
dem Gericht geleistet werden muss, damit alles erfüllt wird)
Gegebene Bibelstellen (Elberfelder):
Jesaja 5:20 – “Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse; die Finsternis zu Licht
machen und Licht zu Finsternis; die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem ! „
Epheser 4:14 – “Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen und
umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre
Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum“
Hebräer 13:9 – "Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren ! Denn es
ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen, von denen die keinen Nutzen
hatten, die danach wandelten“
1. Petrus 4:7 – "Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid
nüchtern zum Gebet !“
1. Petrus 5:8 – „Seid nüchtern, wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender
Löwe und sucht, wen er verschlingen kann“ 2. Petrus 2:1 – Es waren aber auch falsche Propheten
unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die Verderben bringende
Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat,
verleugnen. Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu“
Römer 13:11 – "Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr
aus dem Schlaf aufwacht! Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen“
Römer 16:17-18 – “Ich ermahne6 euch aber, Brüder, dass ihr achthabt auf die, welche entgegen der
Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten und Ärgernisse7 anrichten, und wendet euch von ihnen ab
! 18 Denn solche dienen8 nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch
süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen“
Galater 1:7-9 – “wo es doch kein anderes gibt; einige verwirren euch nur und wollen das
Evangelium des Christus umkehren. 8 Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch
etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben:
Er sei verflucht ! 9 Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder: Wenn jemand euch
etwas als Evangelium verkündigt entgegen dem, was ihr empfangen habt: Er sei verflucht !“
Judas 3-4 – “Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben,
war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den Heiligen
überlieferten Glauben zu kämpfen. 4 Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen,
die längst zu diesem Gericht4 vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes
in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus
verleugnen“
1. Korinther 16:13 – “Wachet, steht fest im Glauben; seid mannhaft, seid stark“
2. Korinther 11:13-15 - "Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt
von Aposteln Christi annehmen. 14 Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines
Engels des Lichts an; 15 es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern
der Gerechtigkeit annehmen; und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen“
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Kolosser 4:2 – “Haltet fest am Gebet, und wacht darin mit Danksagung“
1. Timotheus 4:1-3 – "Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom
Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, 2
durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, 3 die
verbieten, zu heiraten, und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur
Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen“
2. Timotheus 3:5 – "die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von
diesen wende dich weg! „
2. Timotheus 4:3-4 – "Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern
nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren
kitzelt; und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwende“
Titus 1:13-14 – “Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im
Glauben gesund seien 14 und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich
von der Wahrheit abwenden !“
Titus 1:16 – "Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind
abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt2
1. Samual 15:23a – "Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei, und Widerstreben ist
wie Abgötterei und Götzendienst“
1. Johannes 2:27 – "Und ihr ? Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr
habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so
ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm !“
Lukas 21:34 – "Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und
Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht „
Lukas 12:35-38 – "Eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein ! 36 Und ihr, seid
Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit,
wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. 37 Glückselig jene Knechte, die der Herr,
wenn er kommt, wachend finden wird ! Wahrlich, ich sage euch: Er wird sich umgürten und sie sich
zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. 38 Und wenn er in der zweiten Wache
und wenn er in der dritten Wache kommt und findet sie so - glückselig sind jene !“
Lukas 21:36 – “Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was
geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen !“
Offenbarung 3:3 – "Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue
Buße ! Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu
welcher Stunde ich über dich kommen werde“
Psalm 46:3 – “Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins
Meer wanken“
2. Mose 10:21-23 – “Da sprach der HERR zu Mose: Strecke deine Hand gegen den Himmel aus !
Dann wird eine solche Finsternis über das Land Ägypten kommen, dass man die Finsternis greifen
kann. 22 Und Mose streckte seine Hand gegen den Himmel aus: Da entstand im ganzen Land
Ägypten eine dichte Finsternis drei Tage lang. 23 Man konnte einander nicht sehen, und niemand
stand von seinem Platz auf drei Tage lang; aber alle Söhne Israel hatten Licht in ihren Wohnsitzen“
Da sprach der HERR zu Mose: Strecke deine Hand gegen den Himmel aus! Dann wird eine solche
Finsternis über das Land Ägypten kommen, dass man die Finsternis greifen kann. 22 Und Mose
streckte seine Hand gegen den Himmel aus: Da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte
Finsternis drei Tage lang. 23 Man konnte einander nicht sehen15, und niemand stand von seinem
Platz auf drei Tage lang; aber alle Söhne Israel hatten Licht in ihren Wohnsitzen
Jona 2:1– “Und der HERR bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen; und Jona war drei
Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches“
Hebräer 12:2 – "indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um
der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich
gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes.“
Offenbarung 6:12-17 – "Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete: Und es geschah ein großes
Erdbeben; und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut,
13 und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem
starken Wind, seine Feigen abwirft. 14 Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das
zusammengerollt wird, und jeder Berg und jede Insel wurden von ihren Stellen gerückt. 15 Und die
Könige der Erde und die Großen und die Obersten8 und die Reichen und die Mächtigen und jeder
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Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge; 16 und sie sagen zu den
Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem
Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes ! 17 Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Und
wer vermag zu bestehen?“
Offenbarung 3:7-8 - "Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige,
der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, und niemand wird schließen, und schließt,
und niemand wird öffnen: 8 Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir
gegeben, die niemand schließen kann; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt
und hast meinen Namen nicht verleugnet“
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