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EIN GROSSER LÄRM ENTSTEHT
Botschaft vom 09.05.2018 von Julie Whedbee – USA
Ich bin der Gekreuzigte und Auferstandene, das Lamm, das geschlachtet wurde, aber das jetzt zur rechten Meines Vaters
sitzt. Ich bin der König und der Befehlshaber, Eure Hohe Feste und Eure Burg. Ich berate Euch mit Meiner rechten Hand, und
Ich leite Euch auf dem Weg, den Ihr gehen solltet.
Probleme brauen sich jetzt auf allen Seiten, und alles, das erschüttert werden kann, wird erschüttert. Nichts ist außerhalb
Meiner Reichweite. Ich lasse Königreiche aufstehen und fallen. Beobachtet und seht, was der Herr, Euer Elohim (d. Übers.:
bezeichnet pluralistisch die Gesamtheit Gottes !), tun wird. Ich werde Eure Feinde veranlassen im Gericht gegen Euch zu
kommen, wenn Eure Grenzen gebrochen wurden. Mein Schutzarm hat sich erhoben, und Babylon soll fallen. Alle Nationen der
Erde werden klagen und sie beklagen, wenn ihr Rauch zum Himmel aufsteigt.
Es gibt jetzt zwei verschiedene Lager - die, deren Herzen verhärtet sind, und den Heiden nachgegeben haben, und jene, die
alles verlassen haben, um Mir zu folgen. Die geistlich Toten werden den bitteren Becher trinken, weil Ich sie ihren bösen
Wünschen übergeben werde.
Ich habe Meinen Geheiligten befohlen, Ich habe auch Meine Helden gerufen, aus Meinem Ärger. Ein großer Lärm entsteht,
weil der Herr der Heerscharen die für den Krieg mustert. Der Tag des Herrn ist da; er wird wie eine Zerstörung vom
Allmächtigen kommen. Alle Hände sollen schwach werden, und jedermanns Herz soll zergehen; sie sollen Furcht haben, weil
Sorgen sie erfassen, und dann werden sie Wehen haben, wie eine schwangere Frau.
Schaut und seht, wie diese Dinge, die in Meinem Wort vorhergesagt wurden, vor Euren Augen geschehen, und dennoch
werden viele im Unglauben bleiben.
Meine Geliebten und Meine Braut, die Zeit ist gekommen, dass Ich Euch zu Mir selbst versammele. Kommt jetzt ganz nahe zu
Mir, weil Ich Eure Rüstung festmache und Euch Eure Befehle erteile. Bereitet Eure Gefäße, Mein großes Ausgießen zu
empfangen, weil Ich das zusätzliche Öl zur Verfügung stelle, das Ihr braucht um Eure Lampen gefüllt zu halten. Die
Mitternachtsstunde ist fast hier, und Euer Bräutigam erscheint schnell ! Denkt an das, was Ich Euch sagte. Wenn die
Finsternis kommt, steigt Meine Braut in ihrem Geist höher zu Mir. Dies ist ein Grund für große Freude in Eurem Herzen, weil
die letzten Vorbereitungen für Euch getroffen werden. Eure Sinne werden erhöht, wenn Ihr tiefer mit dem auf eine Linie
kommt, der Euch schuf, und in alles hinein, was Ich bin. Eure Lasten werden leicht, und Ihr werdet nur Frieden kennen, in
dem großen Sturm, der jetzt hier ist.
Fürchtet Euch nicht, Meine Schönen, denn Euer König ist hier und Ihr sollt bald Mein Angesicht sehen, wenn Ich Euch mit
Meiner Herrlichkeit fülle. Freut Euch daran, dass Ihr für eine Zeit wie diese erwählt wurdet, und erfreut Euch daran, dass Ihr
von diesem König geliebt werdet !
YAHUSHUA

Gegebene Bibelstellen (Elberfelder):
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“
Hebräer 12:27 – “Aber das "noch einmal" deutet die Verwandlung der Dinge an, die als geschaffene erschüttert werden,
damit die unerschütterlichen bleiben“
Jeremia 32:17 – "Ach, Herr, HERR! Siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft und durch
deinen ausgestreckten Arm, kein Ding ist dir unmöglich“
Daniel 2:21 - “Er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein; er gibt den Weisen Weisheit und
Erkenntnis den Einsichtigen“
3. Mose 26:17 – “Und ich werde mein Angesicht gegen euch richten, dass ihr vor euren Feinden geschlagen werdet. Und eure
Hasser werden über euch herrschen, und ihr werdet fliehen, obwohl niemand euch nachjagt“
Jeremia 51:55 – “Denn der HERR verwüstet Babel und lässt aus ihm den lauten Schall verloren gehen. Und es brausen seine
Wogen wie gewaltige Wasser, es ertönt der Schall ihres Tosens“.
Offenbarung 14:8 – “Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist das große Babylon4, das mit dem
Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat“
Offenbarung 14:11 – "Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und
Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt“
Jesaja 13:3-8 – „Ich habe meine Geheiligten entboten, auch meine Helden zu meinem Zorngericht gerufen, die über meine
Hoheit jauchzen. 4 Horch ! Getümmel auf den Bergen wie von einem großen Volk ! Horch! Getöse von Königreichen, von
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versammelten Nationen ! Der HERR der Heerscharen mustert ein Kriegsheer. 5 Aus fernem Land kommen sie, vom Ende des
Himmels - der HERR mit den Werkzeugen seiner Verwünschung, um das ganze Land zugrunde zu richten. 6 Heult, denn nahe
ist der Tag des HERRN! Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. 7 Darum werden alle Hände erschlaffen, und jedes
Menschenherz wird zerschmelzen. 8 Und sie werden bestürzt sein. Krämpfe und Wehen werden sie packen, sie werden sich
winden wie eine Gebärende. Einer starrt den andern an, ihre Gesichter glühen wie Flammen“
Psalm 81:13 – “Da gab ich sie dahin in die Verstocktheit ihres Herzens. Sie wandelten nach ihren Ratschlägen“
Matthäus 11:30 – "denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht“
Matthäus 25:1-13 – “Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und
hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. 2 Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug. 3 Denn die Törichten nahmen
ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich; 4 die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. 5 Als aber der
Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. 6 Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei:
Siehe, der Bräutigam ! Geht hinaus, ihm entgegen ! 7 Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. 8
Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl! Denn unsere Lampen erlöschen. 9 Die Klugen aber
antworteten und sagten: Nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche! Geht lieber hin zu den Verkäufern und
kauft für euch selbst ! 10 Als sie aber hingingen, zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit waren, gingen mit ihm hinein
zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. 11 Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr,
öffne uns ! 12 Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. 13 So wacht nun ! Denn ihr
wisst weder den Tag noch die Stunde“
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