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Es wird mehr Stürme geben, Feuerstürme von oben und Invasion
Botschaft vom 14.10.2018, von Julie Whedbee – USA
Am frühen Morgen des 13. Oktober 2018, erhielt ich erneut eine ernste Warnung für die
USA. Meine Familie und ich waren auf einem abgegrenzten Grundstück, und bereiteten uns
für etwas vor, von dem wir wussten, dass es ein großes Desaster sein würde. Ich betrat
das Haupthaus vor meiner Familie, nur um dann festzustellen, dass der Ort von Dämonen
bewohnt war. Sie machten es mir sehr klar, dass sie unsere Familie tot haben wollten, und
sie hatten mich als erstes Ziel.
Während ich sie zurechtwies, entstand draußen, aus dem Nichts, ein Sturm. Es war, als ob
ich ganz plötzlich in dem stärksten Tornado war, den es gibt, und in einem Augenblick,
heulten entsetzliche Winde, wie ein Güterzug, der Lärm war ohrenbetäubend. Bäume und
Müll flogen augenblicklich durch die Luft, und kamen ins Haus, in dem ich stand, und ich
konnte das Glas der Fenster klappern und herausfliegen hören, Stücke von Schutt drangen
durch das Dach und die Wände, und Ich hatte keine Zeit, wegen der Geschwindigkeit und
Intensität dessen, auch nur zu verarbeiten was geschah. Ich betete schnell das der Rest
meiner Familie sicher in einem anderen Gebäude des Geländes war, als ich fühlte, wie böse
und finster es rund um mich geworden war.
Zu derselben Zeit hörte ich die Worte “Zertrümmere sie !!“ Mit dem Wischen meines Armes
holte ich aus und zog meinen Arm wie ein Schwert über die Dämonen, und sie zerbrachen
in tausende Teile, und verschwanden. Ich schrie auch so laut ich konnte den Psalm 91, fast
noch mit einem Schrei der lauter war als der Sturm. Sofort wurde alles still. Dann sah ich
vor meinen Augen, geschrieben, zur gleichen Zeit, als ich es in meinem Geist hörte: JESAJA
13, JESAJA 13. Ich lief zu einem Tisch, auf dem meine Bibel lag und öffnet sie bei Jesaja
13, und ich las. „Die Last Babylon’s“.
Wenn Dir Jesaja 13 vertraut ist, weißt Du, das von der Zerstörung Babylons spricht, was
symbolisch die USA sind. Wie mit allem, was Ich vom Herrn bekomme, gehe ich zu Ihm
und frage, ob ich das persönlich bekomme, oder auch für Sein Volk. Viele Menschen
glauben noch immer nicht, dass irgendetwas, von dem in der Schrift gesprochen wird, so
nahe ist, um zu geschehen, aber, traurigerweise, das sind die, die sehr leiden werden
wegen ihrer Ignoranz, weil diese Dinge jetzt hier sind.
Yahushua / Jesus spricht:
"Tochter, die Schrift spricht für sich selbst. An die, die Ohren zu hören haben, was Ich für
einige Zeit jetzt gesagt und vor was Ich gewarnt habe. Gericht steht nicht mehr an der
Türe. Es ist hier, es ist gekommen, und was in Bewegung gesetzt wurde, wird nicht
angehalten. Dies ist der Anfang vom Ende. Diese einst wunderschöne Nation Amerika wird
fallen, und ihr Fall wird groß sein. Das wird sie in nur einer Stunde auf die Knie bringen. Ich
werde es durch ein Spektakel und ein Beispiel machen, aufgrund ihrer Unzucht und
Abgötterei. Sie hat alles das, was Ich ihr so freigiebig gab, verdorben und sie wird einen
hohen Preis bezahlen.
Die Finsternis wächst sogar mehr, als Ich sagte, aber Meine Braut weiß, dass sie geschützt,
und aufgerufen ist, jetzt in mächtigerer Autorität zu arbeiten. Die Plötzlichkeiten sind hier,
und Ihr dürft nicht zögern Euer Schwert des Geistes, Mein heiliges Wort, gegen all das Böse
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zu nutzen, was Euch hasst und umgibt, nur darauf abzielend, Euch zu töten. Ich habe Euch
alles gelehrt, was Ihr wissen müsst. Ihr geht in Meiner Kraft und Autorität, und Ihr müsst
es mutig schwingen.
Viele Dinge werden jetzt sehr schnell geschehen, und, wie Ich vorher sagte, es wird dann
zu spät sein über Eure Antwort nachzudenken. Wenn Ihr voll übergeben seid, und Mein
Wort auf Eure Herzen geschrieben ist, werdet Ihr umgehend mit Meinen Worten antworten,
die die Macht des Lebens über den Tod halten, und das werdet Ihr überall dort
aussprechen, wohin Ich Euch sende. Mit Meiner Gegenwart in Euch muss die Finsternis
fliehen.
Genau wie eine Frau in den Wehen, bereit zu gebären, so werden diese Gerichte folgen –
eines nach dem anderen, näher und näher zusammen, und mit größerer Intensität. Sagte
Ich Euch nicht es würde so sein ?
Viel ist jetzt hier. Ihr habt das schon gesehen. Stürme noch größerer Stärke werden denen
folgen, die Ihr bereits bezeugen könnt. Es wird Feuer von oben kommen, der Hunger wird
sich in den Ländern verstärken und Krankheit wird folgen. Eure Feinde werden eindringen,
wenn Ihr es am wenigsten erwartet, und Eure Schwäche ausnutzen. Ihr werdet viel sehen.
Fokussiert Euch intensiv auf Mich, und nichts anderes, denn alles vergeht. Morgen wird
nicht so sein wie gestern, oder heute. Es kommt jetzt so schnell, Meine Geliebten. Bleibt
nahe an Meinem Herzen und alles wird mit Euch gut sein. Ich werde Euch mächtig
gebrauchen, inmitten des Sturmes, der jetzt hier ist.
Freut Euch, denn Euer König kommt !!!
YAHUSHUA"
Jesaja 13:1-22 –
“1 Ausspruch über Babel, den Jesaja, der Sohn des Amoz, geschaut hat.
2 Auf kahlem Berg richtet ein Feldzeichen auf, mit lauter Stimme ruft ihnen zu, winkt mit
der Hand, dass sie einziehen durch die Tore der Edlen!
3 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 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.
9 Siehe, der Tag des HERRN kommt, grausam mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur
Wüste zu machen; und ihre Sünder wird er von ihr austilgen.
10 Denn die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden ihr Licht nicht leuchten
lassen. Die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang, und der Mond wird sein Licht nicht
scheinen lassen.
11 Und ich werde am Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld.
Ich werde der Anmaßung der Stolzen ein Ende machen und den Hochmut der Gewalttätigen
erniedrigen.
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12 Ich will den Sterblichen seltener machen als gediegenes Gold und den Menschen
seltener als Ofirgold.
13 Darum werde ich den Himmel erzittern lassen, und die Erde wird aufbeben von ihrer
Stelle beim Grimm des HERRN der Heerscharen und am Tage seiner Zornglut.
14 Und es wird wie mit einer verscheuchten Gazelle sein und wie mit einer Herde, die
niemand sammelt; jeder wird sich zu seinem Volk wenden und jeder in sein Land fliehen.
15 Wer irgend gefunden wird, soll durchbohrt werden; und wer irgend ergriffen wird, soll
durchs Schwert fallen.
16 Ihre Kinder werden vor ihren Augen zerschmettert, ihre Häuser geplündert und ihre
Frauen geschändet werden.
17 Siehe, ich erwecke gegen sie die Meder, die Silber nicht achten und an Gold kein
Gefallen haben.
18 Ihre Bogen werden junge Männer niederstrecken, und über die Leibesfrucht werden sie
sich nicht erbarmen, und der Kinder wegen werden sie nicht betrübt sein.
19 So wird es Babel, der Zierde der Königreiche, der stolzen Pracht der Chaldäer, ergehen
wie nach der Umkehrung von Sodom und Gomorra durch Gott.
20 Nie mehr wird es bewohnt sein, und es bleibt unbesiedelt von Generation zu Generation.
Und der Araber wird dort nicht zelten, und Hirten werden ihre Herden dort nicht lagern
lassen.
21 Aber Wüstentiere9 werden dort lagern, und voller Eulen werden ihre Häuser sein.
Strauße werden dort wohnen und Bocksdämonen dort tanzen.
22 Wilde Hunde werden heulen in seinen Palästen und Schakale in den Lustschlössern. Und
seine Zeit steht nahe bevor, und seine Tage werden nicht verlängert werden.
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