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ENGEL UND RIESEN
Botschaft vom 18.08.2018 von Julie Whedbee – USA
Oft liest Du in Meinem Wort von Engelswesen und den verschiedenen Aufgaben, die ihnen
gegeben wurden, um in diesem Bereich Hilfe zu leisten. Diese Heiligen waren immer
anwesend, und seit die Schöpfung begann, sind sie Mir zu Diensten. In diesen letzten
Stunden auf der Erde ist das nicht anders. Es gibt viele unterschiedliche Rollen, Funktionen,
Aufträge und Verantwortlichkeiten für Meine himmlischen Truppen und ihre Manifestationen
werden in dieser Endzeit immer häufiger.
Ich habe Euch gesagt, dass, wenn die Welt immer dunkler wird, Eure Botschafter und
Meine Leuchten heller scheinen, und während Du im Geist und in der Wahrheit in totale
Einheit mit Mir aufsteigst, wirst Du von großen Zeichen, Wundern und Wundertaten
zeugen, diese beinhalten auch die Erscheinung Meiner Mächtigen.
Ich persönlich werde Dich nie verlassen oder versäumen, noch werde Ich Meine Gerechten
leiden lassen, indem sie umziehen müssen. Ich hebe Meine Engelstruppen gesandt, um Dir
auf Wegen zu helfen, die Dir noch nicht bewusst geworden sind, aber komme zu Mir, und
bitte, und Ich werde Dir offenbaren, wie sie unterstützen werden.
Sie sind jetzt bei Dir immer anwesend, aber wachsen in ihrer Zahl überall auf der Welt,
während der Himmel auf die Erde eindringt. Einige wurden speziell für diese Zeit
vorgesehen, um gegen die dämonischen Einheiten und Riesen, die jetzt freigesetzt werden,
zu schützen, während Ich diese Worte zu Dir spreche.
Satan kennt Mein Wort auch, und hat seine Attacken von Anfang an geplant. Er wird seine
dämonisch besessene Armee nutzen, um gegen die Königsarmee zu bestehen, und der
Kampf von Gut und Böse wird sich buchstäblich vor Dir abspielen.
Wenn Mein Wort davon spricht, das die Herzen der Menschen vor Furcht vor dem versagen,
was auf die Erde kommt, sind das nicht nur die Gerichte, die veranlassen, dass die Herzen
versagen, sondern auch die unvorstellbaren Manifestationen des Bösen schlechthin, das
versucht die Seelen der Menschen zu verschlingen.
Weil unbußfertige Menschen es ablehnen sich selbst zu demütigen, und vor Mich zu
kommen, und Buße zu tun, habe Ich ihre Herzen zu Stein werden lassen, und sie den
bösen Wünschen und verdammtem Sinn übergeben. Was im geheimen getan wurde –
geheime Verabredungen und gottlose Abkommen werden ans Licht gebracht, und alle
Dinge, die verborgen waren, werden offengelegt.
Riesen, Mischformen, und angesehene Menschen haben bereits begonnen überall auf der
Erde zu erscheinen. Genauso wie Meine himmlischen Truppen werden sie an Zahl
zunehmen. Viele wandeln jetzt unter Euch, die nicht sind wie Ihr, und auch nicht in Meinem
Bilde geschaffen. Sie sind seelenlos und ohne die Möglichkeit Früchte Meines Geistes
vorzuweisen, weil sie nicht Meine sind. Du, der Du Mich kennst, und mit Mir gehst, wirst die
Unterscheidung haben, um sie zu erkennen als die, die sie sind. Habe keine Angst Mein
Volk, und lasse Dich nicht täuschen.
Es ist von größter Wichtigkeit für Dich Meine Anweisungen zu beachten, und für weitere
Offenbarung, bezüglich der Dinge, über die Ich zu Dir spreche, zu Mir zu kommen. Der
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Feind wird diese Wesen zu einigen von Euch senden, um Euch zu umgarnen und zu
täuschen, aber Meinen Erwählten wird nichts schaden. In Zeiten von Katstrophen und
großer Not, werden viele Dinge geschehen, in all dem Durcheinander, aber Du wirst nur
Meinen Frieden und Meine Sicherheit kennen. Bete um große Unterscheidung und
praktiziere sie, zu allen Zeiten, wie Ich Dich lehre und alles wird für Dich gut sein.
Ich sage Dir diese Dinge, weil Du Mein bist, und Ich möchte das Du so gut vorbereitet bist,
wie Du kannst, weil die Ereignisse plötzlich über Dich kommen werden. Es wird keine Zeit
bleiben über diese Dinge nachzudenken, weil die Gerichte kommen, und alles im Chaos ist.
Bitte Mich, Meine Gesetze auf Dein Herz zu schreiben, und alles in Erinnerung zu rufen,
wenn Du es brauchst, und Ich werde Dir das gewähren.
Es gab nie vorher einen Kampf, der dem ähnelt, der Platz greifen wird. Nicht nur, dass sich
die Nationen auf Krieg vorbereiten, sondern dass die ganze Schöpfung im Krieg ist – die
epische Schlacht des Guten gegen das Böse.
BEREITE DICH VOR, BEREITE DICH VOR, BEREITE DICH VOR
ICH LIEBE DICH
YAHUSHUA
Gegebene Bibelstellen (Elberfelder):
Psalm 91:11 – “Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen
Wegen“
Psalm 103:20 – “Preist den HERRN, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines
Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes !“„
Matthäus 4:6-11 – “und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab !
Denn es steht geschrieben: "Er wird seinen Engeln über dir befehlen, und sie werden dich
auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt." 7 Jesus
sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht
versuchen." 8 Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm
alle Reiche1 der Welt und ihre Herrlichkeit 9 und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir
geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. 10 Da spricht Jesus zu ihm: Geh
hinweg, Satan ! Denn es steht geschrieben: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und
ihm allein dienen." 11 Dann verlässt ihn der Teufel, und siehe, Engel kamen herbei und
dienten ihm“
Lukas 4:10 – “denn es steht geschrieben: "Er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass
sie dich bewahren“
Hebräer 1:14 – “Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer
willen, die das Heil erben sollen ?“
Hebräer 13:2 – “Die Gastfreundschaft vergesst nicht ! Denn dadurch haben einige, ohne es
zu wissen, Engel beherbergt“
2. Mose 23:20 – “Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg
bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe“ Psalm 103:19-22 –
“Der HERR hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron, und seine Herrschaft regiert über
alles. 20 Preist den HERRN, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes,
dass man höre auf die Stimme seines Wortes ! 21 Preist den HERRN, alle seine
Heerscharen, ihr seine Diener, die ihr seinen Willen tut. 22 Preist den HERRN, alle seine
Werke an allen Orten seiner Herrschaft! Preise den HERRN, meine Seele !“
Daniel 6:23 – “Mein Gott hat seinen Engel gesandt, und er hat den Rachen der Löwen
verschlossen, so dass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden
wurde. Und auch vor dir, König, habe ich kein Verbrechen begangen“
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1. Mose 6:4 – “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“
4. Mose 13:33 – “auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den
Riesen; und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren
Augen“
5. Mose 2:10-11 – “Früher wohnten die Emiter darin, ein großes und zahlreiches und
hochgewachsenes Volk wie die Enakiter. 11 Auch sie werden für Riesen3gehalten wie die
Enakiter; die Moabiter aber nennen sie Emiter“
Lukas 21:26 – “während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der
Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert
werde“ Johannes 12:40 - “"Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie
nicht mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie
heile."“
Römer 1:27-29 – “und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der
Frau verlassen, sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit
Männern Schande trieben, und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich
selbst. 28 Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten20, hat
Gott sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn, zu tun, was sich nicht ziemt: 29 erfüllt
mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit,
List, Tücke; Verbreiter übler Nachrede“
Lukas 12:2 - “Es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, was
nicht erkannt werden wird“ Hebräer 10:16 – "Dies ist der Bund, den ich für sie errichten
werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben
und sie auch in ihren Sinn schreiben"
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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