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Die explosive Antwort wenn der Himmel auf Erden einmarschiert
Botschaft erhalten am 05.12.2018 von Julie Whedbee – USA
Meine liebe kleine Rose. Ich bin es, der aus den Menschen Erlöste, geboren um zu sterben,
sündlos im Leben, geschlachtet als der Unschuldige, der einzige Sohn des Vaters,
wiedererweckt um dem einzigen Schöpfer aller Dinge alle Herrlichkeit, Ehre und Anbetung
zu geben. Ich kam und starb, damit Ihr lebt. Es gibt nur Einen. Es gibt nur einen ICH BIN.
Es gibt zwei sehr verschiedene aber parallele Realitäten, die sich genau jetzt abspielen. Die
erste ist die, die greifbar ist. Sie kann gesehen, gefühlt, gehört und manipuliert werden,
um dem Zweck des einen zu dienen, der sie regiert. Dies geschieht jetzt rund um Euch her,
während sich die verbotene Kenntnis, die von den Gefallenen geteilt wird, in einen großen,
einen mächtigen Meister dieses Bereiches entwickelt hat, dieser Realität, und sie wird in
absolut jeden Bereich des modernen täglichen Lebens integriert.
In dem unablässigen Streben zu erschaffen, das Satan seit dem Fall hat, manipuliert er
jetzt die DNA, sowohl in Tieren als auch in Menschen, um weiter seine Armee aufzubauen
und zu verstärken. Nur eine bestimme Anzahl fiel mit ihm, deshalb nutzt er die verbotene
Kenntnis Meines Königreiches eine große Armee zu ‚erschaffen‘, mit der er gegen die
Heiligen kommen wird, um sie zu überwinden. Kreaturen, die lange unter der Erde
vergessen waren, erscheinen jetzt, und was sich in dieser Realität als lebendig
manifestiert, hat nicht Meinen Lebensodem in sich, noch den Entwurf derer, die in Meinem
Bild erschaffen sind. Ich habe darin Eure DNA verschlüsselt.
Es gibt Kreaturen und Hybriden, teilweise menschlich, teilweise Maschinen, die
übernatürliche Möglichkeiten haben, die sie als ‚göttlich‘ oder von einem höheren Wesen
oder Quelle, erscheinen lassen, aber Ich sage Euch, sie sind nichts als Ausgeburten des
Fürsten der Finsternis selbst. Ihr Verlangen nach Unsterblichkeit wird nicht aufhören, aber
ihre Bestimmung ist ewige Finsternis, weil sich nichts über Mich erheben kann.
Unsterblichkeit kann nur durch die Kenntnis von Mir, als Schöpfer allen Lebens, und im
Gehorsam gegenüber Meinen Wegen, erlangt werden.
Jetzt sind viele so fasziniert von dieser neuen Technologie, die mit dem Wiederauftauchen
der Gefallenen übereinstimmt, das sie stark getäuscht werden, hinsichtlich der Intentionen
dieser modernen Schöpfungen, die aus der Grube der Hölle geboren sind. Der Beginn der
wirksamen Kraft des Irrwahns, von der Mein Wort spricht, ist da. Viele, viele fallen täglich
ab. Die Manipulation dessen, was gesehen, empfunden, und gehört wird, schreit aus jede
Ecke. Es gibt keinen Ausweg, außer durch Mich. Ich bin der einzige Weg, die einzige
Wahrheit und das einzige Leben, das gefunden werden kann und wird. Die große Trennung,
von der so lange schon gesprochen wird, ist jetzt letztlich hier.
Aber während sich Satan’s Armee sammelt, rund um die Welt, steht die Armee des
Lebendigen Gottes auf ! Denn der Heilige nimmt Seine Eigenen für den Krieg zusammen;
und während Meiner Armee der Sieg bereits durch das Blutopfer gegeben wurde, wird
Satan’s Armee nur eine schnelle und endgültige Niederlage kennenlernen.
Genau wie seine Armee, für eine Zeit, mit allen Kräften der Finsternis durchzogen ist, ist
Meine Armee durchzogen, weil Ich das in Euch spreche. Denn alle Macht und Autorität, die
Ich von Meinem Vater erhalten habe ist denen verliehen, die Mir in totalem Gehorsam
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dienen. Die Mächte Meines Königreiches können und werden nie geschlagen. Der Kampf
geht jetzt weiter, und wird jeden Tag intensiver. Die Heftigkeit dessen, was in den
himmlischen Bereichen passiert, darf nicht als leicht verstanden oder genommen werden.
Dies ist die Generation, die Meine Rückkehr erleben wird, Seite an Seite mit Meinen
Manifestationen, nicht nur in Meinem Reich der Engel, sondern auch durch diese, Mein
Volk, und Ihr werdet Dinge sehen, dämonisch von Natur. Ihr werdet Dinge erleben, die Ihr
nie für möglich gehalten hättet, und nicht glauben würdet, wenn Ich Euch nicht im
Vorhinein davon erzählt hätte, dass diese geschehen würden.
Dies ist ein epischer Kampf, der größte, den die Welt je gekannt hat, und die Wahl, die Ihr
macht, wem Ihr dient, entscheidet über Euer ewiges Ergebnis. Die Einsätze sind nicht nur
hoch – ALLES STEHT AUF DEM SPIEL – für jede Seele. Wenn Ihr nicht das Leben über den
Tod erwählt habt, WARUM ??? Ist das überhaupt für Euch eine Wahl ? Warum sollte
irgendjemand den ewigen Tod erwählen ?
Viele Meiner Braut erleben das, über was Ich vor einigen Jahren gesprochen habe. Es ist
das Abreißen der Beherrschung, die die Seele über den Geist der Menschheit, seit dem Fall,
hatte.
Während Ich Euch näher und näher zu Mir ziehe, Eurem Schöpfer, antwortet die
eingehauchte DNA dem, was Ich in Euer Blut gelegt habe, und stellt Euch wieder her,
zurück in Harmonie mit Mir. Ich hebe Euch heraus und fort von dem Fluch, wenn Ihr Mich
mit Eurem ganzen Herzen sucht. Der Prozess ist oft schmerzhaft, weil die Seele damit
vertraut ist, Euch zu dirigieren. Sie will Eurem Geist die Kontrolle nicht zurückgeben.
Satan kann nur den gefallenen Aspekt des Menschen manipulieren und beherrschen.
Indem Ihr Mir näher kommt, und Eurem Geist befehlt die Autorität über Eure Seele wieder
zurückzunehmen, was Mein ursprünglicher Plan für Euch ist, ist ein ziemlicher Kampf, der
erlebt wird, wenn das Sterbliche dem Unsterblichen Platz macht, das Fleisch gegenüber
dem Geist stirbt, und Wir als Eins gehen.
Jetzt habt Ihr viel mehr Offenbarung zu dem, was geschieht, nicht nur im Physischen und
Natürlichen, rund um Euch her, sondern auch in Euren physischen Leibern. Es gibt einen
Kampf der Geister, Licht und Finsternis, rund um Euch her. Schließlich ist der Kampf von
Licht und Finsternis, der Kampf von Gut und Böse, der Kampf um Eure Seele.
Das ist jetzt einmal genug. Kommt zu Mir mit dieser Offenbarung und Ich werde Euch einen
Frieden geben, den nur Ich Euch bieten kann, über alles, was geschieht.
YAHUSHUA
* Der Übersetzer Michael Richter empfielt: Bitte schaut auch in die Bücher von Henoch wie auch der
Jubiläen für weitere Informationen zu den Gefallenen und ihren Nachkommen, den Nephilim.

Gegebene Bibelquerverweise (Elberfelder):
Epheser 2:2 – “in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem
Fürsten der Macht2der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt“
1. Mose 6:1-4 – “Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der
Fläche des Erdbodens, und ihnen Töchter geboren wurden, 2 da sahen die Söhne Gottes
die Töchter der Menschen, dass sie gut waren, und sie nahmen sich von ihnen allen zu
Frauen, welche sie wollten. 3 Da sprach der HERR: Mein Geist soll nicht ewig im Menschen
bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. 4 In jenen Tagen
waren die Riesen auf der Erde, und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der
Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit
waren, die berühmten Männer“
2. Tessalonicher 2:1-12 – “Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn
Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, 2 dass ihr euch nicht schnell in eurem
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Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch
durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. 3 Dass niemand euch
auf irgendeine Weise verführe ! Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der
Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des
Verderbens; 4 der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder
Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich
ausweist, dass er Gott sei.5 Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich
noch bei euch war ? 6 Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbart
wird. 7 Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam; nur offenbart es sich
nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist; 8 und dann wird der Gesetzlose
offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und
vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft; 9 ihn, dessen Ankunft gemäß der
Wirksamkeit des Satans erfolgt mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge
10 und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass
sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. 11 Und deshalb
sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, 12 damit
alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden
haben an der Ungerechtigkeit“
Johannes 14:6 – “Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater als nur durch mich“
Johannes 17 – “Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater,
die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, 2
wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben
hast, ewiges Leben gebe ! 3 Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren
Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 4 Ich habe dich verherrlicht auf
der Erde; das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. 5
Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir
hatte, ehe die Welt war ! 6 Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus
der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein
Wort bewahrt. 7 Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist;
8 denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie
angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und haben
geglaubt, dass du mich gesandt hast. 9 Ich bitte für sie; nicht für die Welt bitte ich,
sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein - 10 und alles, was mein
ist, ist dein, und was dein ist, mein -, und ich bin in ihnen verherrlicht. 11 Und ich bin nicht
mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater!
Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir 12 Als
ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast; und ich
habe sie behütet2, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens,
damit die Schrift erfüllt werde. 13 Jetzt aber komme ich zu dir; und dieses rede ich in der
Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. 14 Ich habe ihnen dein Wort gegeben,
und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt
bin. 15 Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst
vor dem Bösen. 16 Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. 17 Heilige
sie durch die Wahrheit ! Dein Wort ist Wahrheit. 18 Wie du mich in die Welt gesandt hast,
habe auch ich sie in die Welt gesandt; 19 und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie
Geheiligte seien durch Wahrheit.20 Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für
die, welche durch ihr Wort an mich glauben, 21 damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in
mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich
gesandt hast. 22 Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben,
dass sie eins seien, wie wir eins sind -23 ich in ihnen und du in mir -, dass sie in eins
vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du
mich geliebt hast. 24 Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir
seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du
hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt.25 Gerechter Vater ! Und die Welt hat dich
nicht erkannt; ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt
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hast. 26 Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die
Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen“
Matthäus 24:34 – “Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis
dies alles geschehen ist“
Habakuk 1:5 – „Seht euch um unter den Nationen und schaut zu und stutzt, ja, staunt!
Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen - ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt würde“
1. Korinther 15:53-55 – „Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und
dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. 54 Wenn aber dieses Vergängliche
Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird
das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: "Verschlungen ist der Tod in Sieg." 55 "Wo
ist, Tod, dein Sieg? Wo ist, Tod, dein Stachel ?“
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