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Yahushua besucht Mich und zeigt Mir ein Gericht, das auf uns ist
Botschaft vom 04.01.2018 (erh. 28.12.2017) von Julie Whedbee – USA
Ich war draußen im Land, weit entfernt von bewohnten Gebieten, mit einer mittelgroße Gruppe von
Leuten, Meine ganze Familie war da, zusammen mit einigen Leuten, die wir aus der Stadt kannten,
in der ich lebe, und einige erkannten das überhaupt nicht.
Plötzlich wurde mir klar, dass Yahushua mit uns, an diesem Ort war, und Er sprach individuell mit
Leuten, Ich war aufgeregt zu Ihm zu kommen, und lief dahin, wo ich in meinem Geist wusste, das Er
war. Er sprach mit einem jungen Mann, in einem Raum, und saß an einem Tisch. Ich stand gerade
außerhalb der Türe, die offen war, und wollte nicht stören, sondern wartete verzweifelt auf Meine
Zeit mit dem Vater ! Yahushua war leichten Herzens und lächelte, lachte und redete ungezwungen
mit dem jungen Mann. Ich konnte Seine Stimme hören, als Er sprach, und war so gespannt auf das,
worüber Er mit mir reden würde.
Als Er geendet hatte, stand Er auf und kam die Türe heraus, auf mich zu. Ich dachte, ich würde vor
Begeisterung explodieren, nicht nur weil ich Ihn so nahe sah, sondern sogar die Gelegenheit hatte,
Ihn zu umarmen ! Das war mein Herzenswunsch, seit, nun ja, für mich seit Ewigkeiten ! Als Er mich
sah, lächelte Er und seufzte „aaah“, während ich auf Ihn wartete, und Er hüllte mich eng ein. Ich
fühlte mich buchstäblich, als würde ich mit Ihm verschmelzen, und ich wusste unser Herz war Eins,
und unsere Geister waren gemischt. Er hielt mich eine ganze Zeit, und alles andere in der Welt
dampfte sozusagen ein, und hörte auf zu existieren, alles in einem Moment. Er strich leicht über
meinen Kopf und flüsterte leise, „Du weißt, dass alles in Ordnung gehen wird“. Der Friede und das
Sicherheitsgefühl waren unbeschreiblich. Ich war zu Hause, und ich kannte die bedingungslose,
ewige Liebe meines Königs und Messias. Schließlich, nach einigen langen Minuten, die ich nie
aufzuhören wünschte, ließ Er mich los und bat mich mit Ihm nach draußen zu gehen, weil Er mir
Dinge zeigen wollte.
Wir gingen zurück zu dem Hügel, auf dem ich mich zu Anfang der Vision gefunden hatte, und Er
deutete auf das Land vor uns, und sagte, “Sieh’ Dir das an”. Genau da öffnete sich der Boden und
wurde zu einer Art großem Becken, wunderschön, schimmernd, pur wie Kristall und, wie wir in
unserer Sprache oft sagen, ‚königlich bläuliche metallische Flüssigkeit‘, die wellenförmig hin- und her
lief. Es gibt keine Worte die Textur oder die Charakteristik anders als übernatürlich, zu beschreiben,
als nicht von dieser Welt. Dann sagte Er „geh hinein“, und Er tauchte selbst in das Wasser. Als Er
wieder hochkam, lachte Er, und sagte ich solle Ihm folgen. Ich ging hinein und fühlte umgehend das
Gewicht meines Körpers, sowie alle Sorgen dieser Welt, plötzlich verschwinden, und ich wurde mit
Frieden und einem Sicherheitsgefühl überflutet, und, wieder, das war mit nichts vergleichbar, was
ich irgendwann hier in dieser Welt erlebt hatte. Ich war voller Freude, Licht und Energie, gestärkt
und aufmerksamer in meinen Gedanken als je zuvor.
Yahushua gab mir das Verständnis, in meinem Geist, dass das nicht meine totale Transformation
war, sondern mehr die Ausgießung von Stärke, die sehr bald zu Seinem Überrest kommt, um uns für
das vorzubereiten, was auf uns ist, bevor Er uns nach Hause bringt. Die anderen, mit denen ich
unterwegs war, kamen jetzt, und jeder begann sich selbst in diesem Gewässer lebendigen Wassers
unterzutauchen. Er kam dann aus dem Wasser heraus, total trocken, und bat mich dasselbe zu tun,
als Er auf den Himmel zeigte. „Jetzt, sieh‘ Dir das an“. Es gab sehr beunruhigende Geräusche, wie
Gestöhne, quietschende Tore und Metallbiegen, unter der Erde, und die Erde begann sich zu
schütteln. Zur selben Zeit hörte ich einen beunruhigenden Klang in der Atmosphäre, der mich
irgendwie an eine Explosion erinnerte, aber nichts, dass wir als konventionelle Waffe hier kennen.
Die Atmosphäre verwandelte sich, und irgendwie schien es als würden die Elemente verschmelzen,
oder fusionieren, und sofort kam mir der Gedanke, dass dies irgendwie der Moment einer nuklearen
Waffe sei, obwohl ich mir nicht sicher bin, was es genau war. Dann füllte schwarzer Rauch die Luft,
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während ich Feuer und Rauch sah, der den ganzen Himmel um uns bedeckte, und den Tag sehr
schnell fast in Nacht verwandelte.
Yahushua gab mir wieder das Verständnis, ohne das wir Worte benutzten, sondern durch mein Herz,
dass das Untertauchen im Pool Sein Geschenk an Seine Leute war, die Seine Braut sind, um uns für
das vorzubereiten, was wir für eine kurze Zeit mitmachen, bevor wir total transformiert und nach
Hause gebracht werden. Er erlaubte mir zu erkennen, dass wir zerstörerische Ereignisse miterleben
werden, und Er sagte mir auch, dass viele, viele, Menschen sterben werden, weil sie nicht auf Seine
Warnung hörten, sich vorzubereiten, und sie Ihn nicht als ihren Messias annahmen. Die, die Ihm
gehören, aber werden im Schatten Seiner Flügel beschützt, und Er wird mit uns dadurch gehen. Die
Ereignisse werden extrem schnell geschehen, wie Er es angesprochen hat, und wie Er uns mit vielen
anderen Botschaften vorbereitete.
Ich wollte Ihn dann fragen, ob das Ereignis, das Er mir gerade gezeigt hatte, das Ereignis sei, das
die drei dunklen Tage brachte, und Er schüttelte de Kopf, ‚Nein‘. Das war ein separates Ereignis, und
das erste, das geschehen würde. Die Ankunft des planetarischen Gebildes, der die Dunkelheit bringt
ist ein separates Ereignis/Gericht. Er sagte mir wieder, wie schon in der Vergangenheit, dass
während dieser 3-tägigen Dunkelheit, wenn das planetarische Gebilde ankommt, die Braut die
komplette Umwandlung erfahren wird, und die, die dazu bestimmt wurden zu bleiben, und eine
kurze Zeit zu dienen, werden das nach der Umwandlung tun. Seine Braut kommt dann heim ins
Königreich, während Sein Zorn über die Erde ausgegossen wird.
Seine letzten Worte an mich waren, „Alle diese Dinge sind hier, auf Euch, aber auch Ich bin hier,
immer mit Euch, und werde Euch durch alles hindurch tragen“.
Ende des Traumes.
Wie mit allem, bringe das bitte zum Vater und bete für Unterscheidung, Offenbarung und
Interpretation.
Shalom,
Julie
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