
1

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)

Ist die Hölle eine Option für Dich ?
Botschaft vom 18.10.2017 von Julie Whedbee – USA

Fahre fort sie zu warnen, Tochter.

Mein Volk, Ihr werdet durch mangelnde Kenntnis zerstört. Seid Ihr nicht dieses Lebens, und all seiner leeren Versprechungen,
überdrüssig ? Wie lange muss Ich leiden, Euch von Euren Sünden wegzubringen und Mich zu suchen ?

Haltet in diesem Moment inne und hört Mir zu ! Wie Ich warnte, erwartet dieses Land ein Ereignis sehr großen Ausmaßes,
aber Ihr macht weiter darin langsam in Eurem angenehm betäubten Denken erwürgt zu werden, indem Ihr täglich mehr und
mehr Gift zu Euch nehmt. Ihr seid selbstvergessen gegenüber Meinen dringenden Warnungen mit Euren bösartigen Wegen
aufzuhören, und Ihr werdet bald in ein Koma rutschen. Euer Tod wird durch die Erstickung Meiner Wahrheit herbeigeführt. Ihr
werdet nicht einmal wissen, was passiert ist, und dann ... plötzlich ... in einem Augenblick, wird das Feuer der Gerechtigkeit
fallen und Eure Chance, Euren Lebensstil zu ändern, wird sich in einem Moment verflüchtigen.

Euer Stolz wird Eure Zerstörung sein, weil Ihr viele Götter vor Mich gesetzt habt. Ihr investiert Eure Zeit und Bemühungen in
weltliche Dinge, und alles davon ist Nichtigkeit. Die Erhebung des Selbst hat Heiligkeit, Rechtschaffenheit und Reinheit
ersetzt. Ihr wurdet nie dazu geschaffen hier eine Erfahrung zu machen, wohin Ihr zuerst vor Mir kamt. Ihr wurdet geschaffen,
um Mich widerzuspiegeln und zu zeigen, aber alles was Ich sehe ist (kollektiv) Unersättlichkeit und Gier, Perversion und
Unzucht, Süchte, Götzendienst und Selbstgefälligkeit.

Ich sage Euch - STOP !!

Stoppt Euren Dreck und Eure verabscheuungswürdigen Wege. Stoppt Eure Entschuldigun-

gen. Hört auf damit, jedem und allem anderen die Schuld zu geben, für die Entscheidungen die Ihr, ein für allemal, gemacht
habt. Hört auf mit der Ewigkeit Spielchen zu spielen. Hört auf zu handeln, als gäbe es mehr Zeit. Hört auf Euch selbst mit dem
Gift zu behandeln, das für die Augen, und den Leib, gut und süß aussieht, aber nur gewiss zu geistigem Tod führt. Hört auf
die Besuche Eurer Kirchen und Gemeinschaften abzuhaken, nur um dann wieder zurück in Eure schmutzige Lebensführung zu
gehen. Gebt nicht vor Mich zu kennen, mit Eurem Lippenbekenntnis, und dann zurückzukehren in Eure dunkle Hexerei und
Zauberei. Es wird für Euch in Meinem Königreich kein Platz zu finden sein, für Euch, die Ihr diese Dinge tut, weil sie in Meinen
Augen abscheulich sind.

Mein Liebesgeschenk an Euch, Mein Sohn, Jeshua, machte den Weg für Euch, Wahrheit in diesem Leben zu finden. Eure
Arroganz aber verblendet die Augen für Euren Geist, und statt Mein ultimatives Geschenk, und Sein Todesopfer, um Euch
Leben zu geben, anzunehmen, bleibt Ihr stur und ungehorsam, und Ich sage Euch, Ihr werdet in Euren Sünden sterben.

Ich werde Euch jetzt fragen - was ist, wenn Ihr heute sterbt ? Viele, viele, werden an diesem Tag sterben. Was wird Dein
Ende sein ? Wahrheit ? Oder gewisser ewiger Tod ?

Ihr, die Ihr Mich fürchtet, Mein Überrest, Ihr habt nichts zu fürchten. Verzweifelt nicht, und seid nicht bestürzt, denn Ich gehe
vor Euch, und halte Euch eng an Meinem Herzen. Ihr werdet die Verlorenen zu Mir bringen durch die Liebe, Macht und
Autorität, die durch Euch gezeigt wird.

ICH WERDE MEINEN SOHN FÜR EUCH SENDEN **

ER WIRD KOMMEN **

YAHUAH

Gegebene Bibelverse (Elberfelder):

Hosea 4:6 – “Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich,
dass du mir nicht mehr als Priester dienst. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen, so vergesse auch ich deine Kinder“

Matthäus 17:17 – “Jesus aber antwortete und sprach: Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht ! Bis wann soll ich bei euch
sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn mir her !“

Sprüche 16:18 – “Vor dem Verderben kommt Stolz, und Hochmut vor dem Fall“

Jesaja 45:5-6 – "Ich bin der HERR und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich gürte dich, ohne dass du mich erkannt
hast, 6 damit man erkennt vom Aufgang der Sonne und von ihrem Untergang her, dass es außer mir gar keinen gibt. Ich bin
der HERR - und sonst keiner“

Apostelgeschichte 3:19-20 – "So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, 20 damit Zeiten der
Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn“

Galater 5:16:25 – “Ich sage aber: Wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. 17 Denn das
Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch; denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr
nicht das tut, was ihr wollt. 18 Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. 19 Offenbar
aber sind die Werke des Fleisches; es sind: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, 20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaften,
Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, 21 Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und
dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht
erben werden. 22 Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, 23 Sanftmut,
Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. 24 Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch
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samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. 25 Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln
!“

Jesaja 41:10 – “fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir ! Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich stärke dich, ja, ich
helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit“
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