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TUT DAS FÜR MICH
Botschaft vom 11.11.2017 von Julie Whedbee – USA
Mein Volk, kommt jetzt nahe zu Mir, weil Ich mehr Weisheit mit Euch teilen möchte.
Mein Vater ließ zu, dass Mein Herz durchbohrt wurde, alles der Liebe wegen. Mein Blut floss frei,
damit alle die Wahl haben würden, Mich als ihren Messias und König zu erwählen, und ewig mit
ihrem Schöpfer zu leben.
Liebe war es, die Mich am Kreuz hielt, und es war in Meiner Zeit der größten Schmerzen und Qualen,
dass Mein Zweck hier erfüllt wurde. Es ist wichtig, dass Ihr versteht, was Ich sage.
Ihr erlebt jetzt viele Sorgen, weil die Gerichte da sind, für einige sind sie nahe bei Euch geschehen,
für andere ist es persönlich geworden. Genau wie Ich es in Meinem Wort, und in der Vergangenheit
durch diese Botschaften, gesagt habe, die Finsternis wird täglich intensiver, weil Ich Meine
Schutzhand von einer Welt fortnehme, die Mich nicht als Herrscher über alle Schöpfung akzeptiert.
Ich sehe Eure gebrochenen Herzen, Ich höre Eure Schreie. Ich klage mit Euch durch die Tragödien
hindurch, und die Verzweiflung, die Ihr erlebt. Nichts bleibt unbeachtet, denn Ich kümmere Mich so
sehr um jeden einzelnen von Euch.
Ich bitte darum, dass Ihr Mir Euer Herz gebt, wenn es am finstersten scheint, wenn es scheint, dass
das Böse siegreich ist, wenn die Verletzungen zu viel werden, um sie ertragen zu können, und wenn
plötzlich alles verloren geht, das für Euch eine Ermutigung war. Gebt Mir alles. Gebt jede
Angelegenheit Mir. Haltet nichts zurück.
Wenn Desaster zuschlagen, wenn Ihr Eure Heime verliert, Euer Einkommen, Eure Freunde, und, ja,
Eure Familien, lobpreist Mich weiter. Wenn die Unschuldigen erschossen werden, und die sinnlosen
Verbrechen gegen die Menschheit fortfahren, denkt daran, Ich habe die Kontrolle. Wenn alles
verloren scheint, und der Böse in Eure Ohren flüstert, dass Ihr im Stich gelassen wurdet, ruft Mich
an, weil Ich hier bin und Euch nie versäumen werde.
Denn, seht Ihr, es wird auf dieser Erde ein viel größeres Werk getan, als Mein Volk erkennen kann.
Ich teste die Herzen von Menschen, Ich gebe, und Ich nehme fort, Ich sichte und Ich erschüttere,
denn in alldem werden Eure Herzen gewichtet. Der Grad an Liebe, Meiner bedingungslosen Liebe,
die Ihr Euch gegenseitig erweist, inmitten all‘ dessen, was Ich zulasse, ist es, wonach Ich Ausschau
halte. Werdet Ihr denen vergeben, die Euch, und Euren Geliebten, die grausamsten und
schändlichsten Dinge angetan haben, wie Ich am Kreuz auch denen vergab, die direkt für Meinen
physischen Tod verantwortlich waren ? Oder werdet Ihr für Eure Feinde Gerichtsurteil, Fluch und
Anklage haben ? Mein Beispiel auf Golgatha, hat Euch, genauso wie Mein Wort, den Weg der Antwort
aufgezeigt, damit Ich in allen Dingen verherrlicht werde.
Ich alleine bin Richter, und Ich alleine der Schöpfer von allem. Ich kenne die Pläne, die Ich für jede
Seele habe, die Ich schuf, und diese Pläne sollen Euch nicht schaden. Glaubt Ihr an Meine Worte der
Wahrheit ? Ich halte das Ergebnis des Lebens jedes Individuums, und habe es so beabsichtigt, von
der Schöpfung bis zu seiner Erfüllung. Das bedeutet, dass nichts in Unordnung ist, und, wenn Ich
eine Seele von dieser Erde nach Hause bringe, hat diese Seele ihren Zweck hier erfüllt. Das mag für
viele von Euch schwer zu akzeptieren sein, aber Meine Wege sind nicht des Menschen Wege, sie sind
höher ...
Wenn Ihr aber Meine Geschichte kennt, und realisiert, wie der größte Akt, und das sich durch Mein
Opfer am Kreuz ergebende Geschenk, einen Weg für den sündigen Menschen machte, Mein
Königreich betreten zu können, dann bitte Ich Euch Meine hier gesprochene Wahrheit zu
akzeptieren; dass, durch Eure vollständige Übergabe, in allen Dingen, Ich auch das größte Werk in
Euch tun kann, Meine Gefäße, Meine Heiligung durch Reinigung, die Euch nicht nur in eine tiefere
Intimität mit Mir bringt, sondern auch den Einen verherrlicht, der Sein alles für Euch gab.
So wie Mein Leiden nicht umsonst war, müssen auch Eure nicht umsonst sein, wenn Ihr Mir einfach
vertraut, dass Ich Mein größtes Werk jetzt tue, in und durch Euch, in dieser letzten Stunde der
Menschheit.
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Gemeinsam, wird Eure vereinigte Übergabe in Zerbrochenheit die herrlichsten Manifestationen
Meines Königreiches bewirken, die die Erde je gesehen hat.
Ich kenne Eure Müdigkeit des Bösen und der Finsternis. Vertraut Mir trotzdem. Ich weiß, Ihr seid so
sehr müde und fühlt Euch überbeansprucht, aber Ich werde Euch nie mehr geben, als Ihr tragen
könnt. Ich weiß, die Schmerzen können blendend und auch lähmend sein, aber gebt dem Feind
keinen Raum, weil Ich bereits den Preis bezahlt habe und Euer Sieg sichergestellt ist.
Ich sehe viele von Euch, die geliebt und gegeben haben, sich übergaben und alles in dieser Welt
aufgaben, sich alleine und verraten fühlen, abgelehnt und ausgestoßen. Ihr, Meine Geliebten, seid
Meine Edelsteine. Ihr seid die in Meinem Herzen gehegten. Ihr seid diejenigen, zu denen Ich heute
spreche. Ihr seid die, für die Ich komme ! Ihr seid die, die das volle Maß der Ausgießung Meines
Heiligen Geistes bekommen, wenn Ich Euch durchdringe und Euch ausrüste, Mir dabei zu assistieren,
die Verlorenen nach Hause zu bringen. Ihr, Meine Erwählten und Herausgerufenen, wurdet für diese
Generation Meiner Rückkehr bezweckt, die Gefangenen freizusetzen. Ich schaue auf Euch, Mein
Königreich hier festzumachen, und eine sterbende Welt mit der ewigen und vorbehaltslosen Liebe
ihres Schöpfers zu vereinigen.
Ihr seid wertvoll in Meinen Augen, und Ich gehe den Weg mit Euch. Wenn alle Hoffnung verloren zu
sein scheint, kommt zu Dem, der das Heilbalsam für alle Eure Verletzungen ist. Ich werde Euch
Trost bringen, und einen Frieden, der die Begrenzungen dieses Bereiches übersteigt. Taucht Euch
selbst tief ein, tief, Liebe, denn Ich BIN die Antwort auf alle Dinge.
Kommt und lasst Uns zusammen das Werk beenden, das Mein Vater begonnen hat.
YAHUSHUA
Gegebene Bibelverse (Elberfelder):
Römer 5:8-11 – "Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder
waren, für uns gestorben ist. 9 Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden
wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. 10 Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt
wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein
Leben gerettet werden. 11 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren
Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben“
1. Korinther 15:58 – “Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in
dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist !“
Psalm 56:8 – “Meine Heimatlosigkeit hast du abgemessen. Gieße meine Tränen in deinen Schlauch !
Stehen sie nicht in deinem Verzeichnis ?“
Psalm 116 – “1 Ich liebe den HERRN, denn er hörte meine Stimme, mein Flehen. 2 Ja, er hat zu mir
geneigt sein Ohr; und an allen meinen Tagen werde ich ihn anrufen. 3 Es umfingen mich die Fesseln
des Todes, die Ängste des Scheols erreichten mich. Ich geriet in Not und Kummer. 4 Da rief ich den
Namen des HERRN an: "Bitte, HERR, rette meine Seele !" 5 Gnädig ist der HERR und gerecht, und
unser Gott ist barmherzig. 6 Der HERR behütet die Einfältigen. Ich war schwach, doch er hat mich
gerettet. 7 Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe! Denn der HERR hat dir Gutes erwiesen. 8
Denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, meine Augen von Tränen, meinen Fuß vom Sturz. 9
Ich werde wandeln vor dem HERRN in den Landen der Lebendigen. 10 Ich habe geglaubt, darum
kann ich sagen2: "Ich bin sehr gebeugt gewesen." 11 Ich sprach in meiner Bestürzung: "Alle
Menschen sind Lügner !" 12 Wie soll ich dem HERRN vergelten alle seine Wohltaten an mir ? 13 Den
Heilsbecher will ich erheben und den Namen des HERRN anrufen. 14 Ich will dem HERRN meine
Gelübde erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk ! 15 Kostbar ist in den Augen des HERRN der Tod
seiner Frommen. 16 Ach, HERR, ich bin ja dein Knecht ! Ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd!
Gelöst hast du meine Fesseln ! 17 Dir will ich ein Dankopfer bringen, anrufen will ich den Namen des
HERRN ! 18 Ich will dem HERRN meine Gelübde erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk, 19 in den
Vorhöfen des Hauses des HERRN, in deiner Mitte, Jerusalem ! Halleluja !“
Psalm 46:2 – “Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden“
Hebräer 13:5-6 – "Der Wandel sei ohne Geldliebe; begnügt euch mit dem, was vorhanden ist ! Denn
er hat gesagt: "Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen", 6 so dass wir zuversichtlich
sagen können: "Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun ?"
Hiob 1:21 – “Und er sagte: Nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen, und nackt kehre ich
dahin zurück. Der HERR hat gegeben, und der HERR hat genommen, der Name des HERRN sei
gepriesen !“
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Jeremia 17:10 – "Ich, der HERR, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar um
einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten“
Matthäus 6:14 – "Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer
Vater auch euch vergeben“
Jeremia 29:11-13 – “Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der HERR,
Gedanken8 des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. 12
Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. 13 Und sucht ihr
mich, so werdet ihr mich finden, ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir“
Jesaja 55:8-9 – “Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine
Wege, spricht der HERR. 9 Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege
höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken“
1. Johannes 3:3 – “Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein
ist“
1. Korinther 10:13 – “Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche; Gott aber ist
treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der
Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt“
Maleachi 3:17 – “Und sie werden mir, spricht der HERR der Heerscharen, zum Eigentum sein an dem
Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm
dient“
Jesaja 61:1 – “Der Geist des Herrn, HERRN, ist auf mir; denn der HERR hat mich gesalbt. Er hat
mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind,
Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen“
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“
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