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Die Posaunen erklingen, Ich werde jetzt handeln
Botschaft vom 11.09.2018 von Julie Whedbee – USA
Du wirst nicht mehr viele Worte über die Gerichte sehen, von denen Ich gesprochen habe,
dass sie kommen würden. Ich habe viele Jahre lang gewarnt... Ich habe beraten ... Ich
habe Mein Herz ausgegossen, so dass Leben verändert werden würden ... Herzen, die einst
verhärtet waren, weich würden, und mit Meiner Liebe erfüllt, und so mehr gerettet würden.
Es gibt eine Zeit für alle Dinge, und jetzt ist es die Zeit der Gerichte. Es ist die Zeit, in der
Ich Mich selbst den Ländern bekanntmachen werde, wie Ich es gesprochen habe, ICH BIN
DER STURM.
Es ist nicht Mein Wunsch, dass jemand vor der Zeit vergeht, vor der Gelegenheit Leben und
nicht Tod zu erwählen, aber Ich muss tun, was Ich tun muss. Mein Wort wird nicht leer zu
Mir zurückkehren. Ich habe das Licht geschaffen und Ich habe die Finsternis geschaffen,
und Ich werde zulassen, was Ich zulassen werde.
Für die, die darin weiter gemacht haben, Meine Warnungen durch Meine Botschafter zu
verspotten und zu verhöhnen, die, die Meine Gerichte überleben, mögen weiterhin spotten,
aber die Wahrheit wird offenbart, und diese Erde, und alle ihre Bewohner, werden
erkennen, das eine Kraft, die größer ist als sie, existiert. Ich habe lange genug gewartet,
und jetzt werde Ich handeln. Die Posaunen erklingen, und die Schreie Meines Volkes
wurden gehört.
Meine Braut, Ich habe Euch gesagt, dass Ihr viel erlebt, bevor Ich für Euch komme. Viele
Sorgen und Wehklagen sind bald auf Euch, aber Ihr sollt nicht erschüttert werden, und
Euch nicht fürchten. Ihr seid auf allen Seiten von Meinen Engeln umgeben, und nichts soll
Euch auf irgendeine Weise schaden. Ruht in dem Frieden, den nur Ich anbiete, Ihr, die Ihr
inmitten der LIEBE selbst wohnt. Eine größere Salbung wird über die ausgegossen, die
Meine Bitten gehört, und ihre geistlichen Häuser bereitet, haben. Um Euch wird man sich
kümmern, wie auch um die, denen Ihr helft. Ich werde Mich selbst durch Euch
verherrlichen, Meine Geliebten, bezweifelt das nie. Für die Welt ist es eine Zeit großer
Sorgen, aber Euch möchte Ich freudig sehen, weil die Mitternachtsstunde auf Euch ist, und
in einem Augenblick wird Eure Bestimmung erfüllt.
Schaut, betet, wie nie zuvor, für die Erfüllung aller Dinge, zu Meiner Herrlichkeit, Den, der
Euch liebte seit vor Beginn der Zeit, und mit Euch durch die Stürme geht.
Ihr seid sehr geliebt, denkt immer daran.
Yahushua Jesus
Gegebene Bibelquerverweise (Elberfelder):
Prediger 3:1 – "Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter dem
Himmel gibt es eine Zeit“
2. Petrus 3;9 – “Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine
Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass
irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen“
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Jesaja 55:11 – “so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht
leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu
ich es gesandt habe“
Jesaja 45:7 – "der das Licht bildet und die Finsternis schafft, der Frieden wirkt und das
Unheil schafft. Ich, der HERR, bin es, der das alles wirkt“
Jesaja 66:9 – “Sollte ich zum Durchbruch bringen und dann nicht gebären lassen ?, spricht
der HERR. Oder sollte ich gebären lassen und dabei den Schoß verschließen?, spricht dein
Gott“
Psalm 46:10 – “Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin; ich werde erhöht sein unter den
Nationen, erhöht auf der Erde“
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“
Psalm 27:1 – “Der HERR ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten?
Der HERR ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken ?“
Psalm 46:2 – “Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden“
Lukas 10:19 – "Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu
treten, und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden“
Philpper 4:7 – "und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und
eure Gedanken bewahren in Christus Jesus“
Jeremia 31:3 – "Der HERR ist ihm von ferne erschienen: "Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich
geliebt; darum habe ich dir meine Güte bewahrt“
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