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DER LÖWE VON JUDA IST UNTERWEGS – IST DEIN PLATZ IN MIR GEWÄHRLEISTET ?
Botschaft vom 04.07.2018 von Julie Whedbee – USA
Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Ich bin der Retter für alle, die
Mich Erlöser und Herr nennen. Ich bin der Erstgeborene aller Menschen, und der einzige ins
Fleisch gekommene Gott, vergoss Mein Blut und stand von den Toten auf, um Meiner
Schöpfung ewiges Leben zu geben.
Ich habe Euch gewarnt, dass diese Zeit kommen würde, und jetzt ist sie da, auf Euch, in
der Ich, der gerechte Richter, mit dem Schwert komme, nicht als das Lamm, das
geschlachtet wurde, sondern als der Löwe aus dem Stamme Juda. Ich komme jetzt mit den
Worten ‚König der Könige‘ und ‚Herr der Herren‘ auf Meiner Bekleidung und Meiner Hüfte.
Die Welt wird gerichtet, und jeder, der ohne Mein Siegel gefunden wird, wird geschlachtet
und niedergeschlagen.
Während die Siegel weiter geöffnet werden, und plötzliche Zerstörung kommt, gibt es zwei
verschiedene Lager. Jene, die mit dem Teufel in Zugehörigkeit sind, werden unerwartet
gefangen, und Ich werde Chaos und Konfusion in ihr Lager bringen. Jene, die sich selbst in
der Gerechtigkeit Meines blutigen Opfers gewaschen haben, werden die Ausgießung Meines
Geistes erhalten, und werden totalen Frieden haben. Sie werden durch Meine gerechte
rechte Hand beraten, und Meine heiligen Engel werden sie führen und schützen, während
die Erde in Finsternis gestürzt wird.
Seid versichert, sage Ich Euch, es ist das Ende des Weges der Menschen, weil Ich Mich zum
Schlag vorbereite. Die Tage sind so sehr böse, und viele haben sich der Finsternis gebeugt.
Ihr, die Ihr treu bis zum Ende bleibt, müsst wissen, dass Ihr siegen werdet, weil der Sieg
Mein ist, und bereits errungen wurde. Was Ihr erlebt, sind die letzten Stunden des Königs
der Finsternis, weil er weiß, das seine Zeit jetzt kurz ist.
Erschreckt nicht, Meine Leuchtenden; seid nicht entmutigt oder ängstlich. Keine gegen
Euch geformte Waffe soll Erfolg haben. Denkt daran, betet unablässig und betet immer,
dass Ihr Meine Perspektive habt, und nicht eine fleischliche. Wenn Ihr mit Meinen Augen
seht, werdet Ihr Meinen Rat in jedem Moment haben, weil Ich Euch bereite, um nach
Hause zu Mir zu kommen. Ich habe viel mit Euch zu teilen, so lasst Euren Fokus auf Mir
sein, um so viel näher zu Meinem Herz zu kommen, nicht auf der Welt und den sich
abspielenden Ereignissen.
Wahrheit ist jetzt so selten zu finden. In Mir alleine werdet Ihr diese Wahrheit finden.
Genau so, wie Ich gesagt habe, dass viele antichristliche Geister kommen würden, um Euch
zu täuschen, so sind sie jetzt hier. Fordert jetzt mehr als je von Mir zu hören, und seid von
Mir, mehr als je zuvor, aber sehr, sehr wenige hören NUR von Mir. Die meisten erhalten
Anweisungen von einer Mischung von Geistern, und haben keine Unterscheidung, um den
Unterschied zu erkennen. Es liegt viel Gefahr darin, die Wahrheit mit Lügen zu vermischen,
und das als von Mir zu präsentieren. Hütet Euch vor diesen falschen Propheten, deren
Worte süß wie Wein sind, aber bitter wie Galle für Euren Geist. Kennt Mein Wort, um Mich
zu erkennen, und Ihr werdet nicht beirrt oder getäuscht. Ich bin der Ratgeber für alle, die
in Zerbrochenheit, Demut und Buße, zu Mir kommen, und Ich werde Euch sofort Meine
Wege lehren. Dies ist Mein Versprechen, und Ich bin immer treu !

1

Seid stark, Mein Überrest, und Meine Endzeitarmee, und wisset, Ich bin mir sehr klar über
Eure Mattigkeit. Ich sehe jedes Problem und Ich sitze mit Euch in der Asche. Eure Zeit ist
fast da, so füllt Eure Herzen mit Liedern und Freudigkeit, denn dies ist nicht Eure Heimat,
und in dem Moment, in dem Ihr komplett in Mein Bild verwandelt seid, wird es getan –
Mein Wort erfüllt, und Wir werden unser wundervolles Fest feiern.
Seid in jedem Moment bereit; betet und hört im Geist, mehr als in diesem Bereich, und Ich
werde Euch mehr Geheimnisse über Mein Königreich offenbaren, und die Nähe Meines
Kommens.
YAHUSHUA
Gegebene Bibelstellen (ELberfelder):
Offenbarung 19;11-16 – “Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd,
und der darauf saß, heißt Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in
Gerechtigkeit. 12 Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind
viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er
selbst; 13 und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, und sein Name heißt:
Das Wort Gottes. 14 Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden,
bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. 15 Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert
hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage; und er wird sie hüten mit eisernem Stab,
und er tritt die Kelter des Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen. 16
Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der
Könige und Herr der Herren“
2. Mose 23:27 – “Meinen Schrecken werde ich vor dir hersenden und alle Völker, zu denen
du kommst, in Verwirrung bringen, und ich werde dir den Rücken all deiner Feinde
zukehren“
Psalm 37:17 – “Denn die Arme der Gottlosen werden zerbrochen, aber der HERR stützt die
Gerechten“.
Josua 1:9 – “Habe ich dir nicht geboten: Sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte
dich nicht! Denn mit dir ist der HERR, dein Gott, wo immer du gehst“
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“
Jesaja 54:17 – „Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen; und jede
Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil
der Knechte des HERRN und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der HERR
1. Thessalonicher 5:17 – “Betet unablässig !“ Matthäus 7:15-20 – “Hütet euch vor den
falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen! Inwendig aber sind sie
reißende Wölfe. 16 An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen
Trauben oder von Disteln Feigen ? 17 So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der
faule Baum bringt schlechte Früchte. 18 Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte
bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. 19 Jeder Baum, der nicht gute
Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. 20 Deshalb, an ihren Früchten
werdet ihr sie erkennen“
Johannes 14:26 – „Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in
meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt
habe“
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