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Wegen einer Lesermitteilung „Weder gibt es eine einzige Bibelstelle die bezeugt das Jesus zerquetscht wurde, noch wird er als
gebrochen bezeichnet. Im Gegenteil: Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden (Johannes 19,36) & Er bewahrt ihm alle
seine Gebeine, das nicht eines zerbrochen wird (Psalm 34,21)“ habe ich folgende Anmerkung verfasst und die Worte
„zerquetscht“ & „zerbrochen“ geändert:
Anmerkung zur Übersetzung dieser Prophetie aus dem englischen von Michael Richter zu den übersetzten Worten
„bruised“ zu „zerquetscht“1) & „crushed“ zu „zerbrochen“2) im 1. Abschnitt.
Zu „zerquetscht“ & „zerbrochen“ gibt es keine Bibelstelle zu dem Tod und Leiden des Herrn.
Deutsche Übersetzung auf der Website Behold I Come von Julie Whedbee:
„bruised“ zu „zerschlagen““1) & „crushed“ zu „zerdrückt“
Google Übersetzer: „bruised“ zu „zerschlagen“
Luther 1984 neue Rechtschreibung Jesaja 53: ... um unsrer Sünde willen zerschlagen (Vers 5). So wollte ihn der HERR
zerschlagen mit Krankheit (Vers 10).
Zu „crushed“ gibt es mehere deutsche Wortübersetzungsmödlichkeiten, z.B. erdrückt, zerdrückt. Aber auch hierzu gibt es
keine entsprechende Bibelstelle.
Entsprechend habe ich die Worte „zerquetscht“ zu „zerschlagen“1) & „zerbrochen“ zu „erdrückt“2) geändert.

DER DER OHREN HAT ZU HÖREN, HÖRE MICH
Botschaft vom 26.05.2018 von Julie Whedbee – USA
Der, der Ohren hat zu hören, höre, was Mein Geist in diesen letzten Stunden sagt, lasse ihn Meine Wahrheiten erkennen, und
hören. Ich bin das Alpha und das Omega. Der, der wegen Eurer Ungerechtigkeiten zerschlagen1) wurde, und die Strafe für
Euren Frieden lag auf Mir. Ich habe Eure Schmerzen und Sorgen getragen, und, aus Gründen der Liebe, wurde Mein Leib in
den Tod erdrückt2). Mein für alle, die glauben würden, vergossenes Blut. Mein Tod errang Euren Sieg, und beseitigte für
immer die Finsternis, die Euch, und alle, die Ich schuf, verlangte.
Weisheit gehört allen, die sie suchen, wird aber auf dem Weg vielen Widerstandes gegeben. Das steht im Gegensatz zu dem,
was die Welt lehrt – dass Du den Weg des geringsten Widerstandes nehmen musst, den einfacheren und bequemeren Weg.
Einer, der Mich wirklich kennenlernen, und eng mit Mir gehen will, wird wissen, dass, so wie Deine Reise fortschreitet, der
Weg immer enger wird. Ich habe Euch gelehrt, dass, während Ihr hier seid, der Veredelungsprozess sich Euch manchmal sehr
missbehaglich empfinden lässt. Die Prüfungen, die Ich zulasse, dienen dazu, Euch in Mein Bild zu prägen und zu gestalten,
jedesmal basierend auf Eurer Antwort, die Ihr gebt, wenn Ich eine Herausforderung präsentiere. Mir geht es am meisten um
Euer Herz, Eure Herzensmotive, bei allem, was Ihr sagt, und tut, und Eures Herzens Antwort auf alles das, was auf Eurem
Weg geschieht.
Wenn Eure Antwort nicht auf einer Linie mit Meinem Willen ist, und Ihr den breiteren Weg jedesmal dann erwählt, wenn eine
Prüfung zu Euch kommt, werdet Ihr einfach den Prozess wieder und wieder erleben, bis Ihr Meinen Weg und Meinen Willen für
Euch, mit voller Übergabe und Gehorsam, geht. Nur wenn Ihr dem eigenen ‚Selbst‘ sterbt, immer wieder, bis Ihr Meinen Weg
gelernt habt, werde Ich Euch tiefer in Mündigkeit, und Vertrautheit mit Mir, führen. Ihr werdet immer den freien Willen haben,
aber Eure Wahl wirkt sich direkt und tiefgreifend auf Euren Fortschritt bei Eurer Reise der Vertrautheit mit Mir, aus.
Denkt daran, Ihr wurdet nicht mehr als Experiment nach hier geschickt, sondern um Euren Vater zu reflektieren. Um Mein
Herz für Euch kennenzulernen, und um Meinen weisen Rat zu erhalten, müsst Ihr täglich dem ‚Selbst‘ sterben. Die, die sich
selbst Meine Braut und Meinen Überrest nennen, erkennen das, aber alle sind gleich geliebt, und allen wird die Möglichkeit
gegeben, diese Wahl täglich zu machen.
Ihr könnt nichts aus eigener Kraft tun, aber es gibt viele, die es versuchen. Übergabe bedeutet nicht Aufgabe; Übergabe
bedeutet – Mir volle Erlaubnis zu erteilen, für alles, was Ich für Euch vorgesehen habe, für Euer weiteres Wachstum, durch
Veredelung, damit Ihr Meine Instrumente der Gerechtigkeit werdet, und Mein Wille und Mein Herzenswunsch für Euch Euer
Wille und Euer Herzenswunsch wird. Es bedeutet Mir ein absolutes ‚Ja‘ und ‚Amen‘ zu geben, damit Euer Leben und der
Zweck, den Ich für Euch habe, erfüllt werden, und Ich alle Herrlichkeit bekomme.
Es gibt viele, die Mich bekennen, aber nicht wissen, dass ihre Bemühungen und Gebete ins Leere laufen. Wenn Ihr nicht aus
dem Schmerzensbecher trinken könnt, während Ihr hier seid, und glaubt, dass es in Eurem besten Interesse ist, und Meiner
größeren Herrlichkeit dient, dann kann Ich nicht die Fülle Meines Herzens für Euch offenbaren, und in und durch Euer Leben
wirken, um das zu erreichen, was Ich bezwecke.
Wahre Freiheit kann ohne die Bequemlichkeiten dieses Bereiches hier gefunden werden. Ich biete einen Frieden und eine
Freude, die alles übersteigt, was Ihr hier je finden könnt. Um dieses Geschenk aber zu erfahren, müsst Ihr willig sein alles
aufzugeben. Viele kennen das als Eure Wahrheit, und haben Familie, Partner, Freunde, Arbeitsplatz oder Wohnorte verloren,
weil Ihr für Mich standet. Wie Ich in der Vergangenheit gesagt habe, für die, die eine tiefere Einheit mit Mir suchen, entferne
Ich alle ungesunden Beziehungen und Situationen, die Euer Wachstum behindern. Für einige von Euch liegt diese Trennung
direkt vor Euch.
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Es gibt viele Ebenen des Verständnisses, was Mein Wort über Meine Braut lehrt, die keine Flecken oder Runzeln hat. Ich sage,
in dieser Passage, nicht, dass Ihr sündlos seid, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes nicht erreicht. Was Ich
sage, ist, dass jene, deren Kleider gereinigt und gekeltert, fleckenlos und weiß sind, sind die, die durch Mein Blut, das Blut des
Lammes, rein gewaschen wurden. Es sind diese, die nichts von der Welt wollen, und erwählten nicht einmal den kleinsten
Kompromiss einzugehen, den diese Welt anbot. Es sind jene, die ablehnen in willkürlicher Sünde zu leben.
Ich kenne jedes Herz einzeln. Ich erwarte nicht, dass Ihr nie Fehler macht. Ich bitte einfach darum, dass Ihr Mir genug
vertraut, um Mir alles zu geben, und dann zu sehen, was Ich tun werde. Meine Gnaden sind jeden Tag neu, und Eure Sünden,
werden, wenn um Vergebung gebeten wird, immer vergeben, wenn Eure Herzen bei der Buße ehrlich sind.
Die Linie ist jetzt gezogen, und wenn Ihr wartet, Mich voll und ganz zu erwählen, wird Euer ewiges Schicksal durch Eure
Ablehnung gewählt, durch das, dem Ihr Eure Loyalität gebt.
Hierin liegt Meine Weisheit.
Lasst alle, die Ohren haben zu hören, Mich hören.
YAHUSHUA
Gegebene Bibelstellen (Elberfelder):
Jakobus 1:5 – “Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe
macht, und sie wird ihm gegeben werden“
Matthäus 7:13-14 – "Geht hinein durch die enge Pforte ! Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt,
und viele sind, die auf ihm hineingehen. 14 Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige
sind, die ihn finden“
Jakobus 1:1-4 – "Jakobus, Knecht1 Gottes und des Herrn Jesus Christus, den zwölf Stämmen, die in der Zerstreuung sind,
seinen Gruß ! Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, 3 indem ihr erkennt,
dass die Bewährung3 eures Glaubens Ausharren bewirkt. 4 Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr
vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt“
1. Petrus 1:7 – "damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das
durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi“
1. Petrus 4:12-13 – "Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht
befremden, als begegne euch etwas Fremdes; 13 sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid,
damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut !“
Sprüche 21:2 – “Jeder Weg eines Mannes ist gerade in seinen Augen, aber der die Herzen prüft, ist der HERR.“
Galater 2:20 – “und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben,
und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.“
Lukas 9:23 – “Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz
auf täglich und folge mir nach!“
Galater 5:24 – “Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden
gekreuzig“
Markus 8:35 – Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des
Evangeliums willen, wird es retten“
Johannes 5:23 – “damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn
gesandt hat“
Johannes 15:5 – “Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn
getrennt von mir könnt ihr nichts tun“
Sprüche 23:26 – “Gib mir, mein Sohn, dein Herz, und deine Augen lass an meinen Wegen Gefallen haben !“
Römer 6:13 – stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch
selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit !“.
Matthäus 5:37 – "Es sei aber eure Rede: Ja, ja! Nein, nein! Was aber darüber hinausgeht, ist vomBösen“
Matthäus 20:22 – “Jesus aber antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich
trinken werde? Sie sagen zu ihm: Wir können es“
Offenbarung 19:8 - “Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend, rein; denn die feine Leinwand
sind die gerechten Taten der Heiligen“
Epheser 5:26-27 – “um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, 27 damit er die Gemeinde sich selbst
verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei“
Römer 3:23 – “denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes „
Klagelieder 3:22-23 – "Ja, die Gnadenerweise des HERRN sind nicht zu Ende, ja, sein Erbarmen hört nicht auf, 23 es ist jeden
Morgen neu. Groß ist deine Treue“
Römer 11:27 – "und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde“
Matthäus 6:14 – "Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch
vergeben“
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