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Ihr seid gekennzeichnet und einigen von Euch wird gesagt, in einem Augenblick alles zu verlassen, was Ihr kennt
Botschaft erhalten am 24.07.2017 von Julie Whedbee – USA
"Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die
Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt“ (Epheser 6:12 – Elberfelder)
Sprich, Tochter von Zion, sprich die Worte, die Ich auf Dein Herz gelegt habe, mit Kühnheit und Mut, denn mit großer
Barmherzigkeit, und aus Meiner großen Liebe heraus, fahre Ich fort zu warnen.
Ihr seid in eine Zeit gekommen, die mit keiner anderen vergleichbar ist. Ihr wurdet gekennzeichnet. Die von Euch, die mit Mir
gehen, sind von Mir gekennzeichnet, versiegelt, geschützt, und des Heimes bei Mir für die Ewigkeit versichert, aber Euer
Gegenspieler hat Euch auch gekennzeichnet. Er beobachtet und verschwört sich. Er hat die auch gekennzeichnet, die Ihren
Gehorsam und alles Mir übergeben haben. Obwohl Eure Bestimmung immer bei Mir sein wird, hat er Euch für Zerstörung
gekennzeichnet und wird nicht aufhören, um zu sehen, wie das Frucht bringt.
Ihr seid in eine Zeit gekommen, in der Ihr öffentlich verhört, befragt, aus Euren Häusern gezogen, und auf jede Art und Weise
angegriffen werdet. Es kommt schnell ein Tag, und ist schon da, an dem Ihr, um Meines Namens willen, öffentlich gedemütigt
werdet. Alles wird von Euch abgestreift. Viele von Euch werden Eure Geliebten getötet sehen, vor Euch, alles mit dem
Versuch, Euch dazu zu bringen Meinen Namen zu verleugnen. Ich sage Euch das nicht, um Furcht zu erregen, denn Ich bin
nicht ein Gott der Furcht. Ich habe Euch einen gesunden Verstand gegeben, und alles, was Ich tue und sage, geschieht aus
Liebe. Ihr werdet gehasst und verfolgt werden, wegen Eures Glaubens an Mich, viele erleben das bereits jetzt. Es gibt viele
böse Mächte, die alles beobachten, was Ihr sagt, und tut, alles wird gemessen und überwacht, und aufgezeichnet, und alles
das wird gegen Euch verwendet.
Aber Ihr müsst wissen, dies ist die Stunde der Prüfung, für die Ich Euch alle vorbereitet habe. Ihr wusstet, dass diese Tage
kommen. Ich habe Meinen Geist über Mein Volk ausgegossen, damit Ihr Meine Weisheit habt, und Meinen Rat, und Eure
Schritte geordnet ablaufen. Ihr müsst das, was kommt, was hier ist, nicht fürchten. Ihr müsst fest stehen. Der Maßstab wurde
angehoben, Mein Banner ist über Euch. Ihr seid auf allen Seiten umgeben, oben und unten abgesichert. Keine gegen Euch
geschmiedete Waffe wird erfolgreich sein. Und eines Tages wird sich jedes Knie beugen, und jede Zunge bekennen, wenn Ich
zeige, wer ICH BIN. Aber zuerst kommt die große Stunde der Prüfung.
Einige von Euch wissen bereits, wo Euer Aufenthaltsort sein wird, Eure Positionen, und wie Ihr Mir in den kommenden Tagen
dienen werdet. Und einigen gegenüber ist das noch zu offenbaren, und Ich werde das in Kürze tun, also hört sorgfältig auf
Meine Anweisungen und Meinen Rat, denn Ihr werdet sie bekommen. Viele von Euch werden gebeten, Eure Häuser
augenblicklich zu verlassen, Ihr dürft dann nicht zögern. Meine Engel führen Euch, und Mein Geist geht immer vor Euch her.
Mein Licht beleuchtet Euren Pfad. Euer Geist wird wissen, dass Euer Hirte spricht. Gehorcht unter allen Umständen. Lasst
zurück was Euch gesagt wird zurückzulassen. Schaut nicht zurück. Es kommt schnell, Kinder.
Euch wird bald verboten öffentlich Euren Glauben an Mich auszudrücken, oder auch nur Meinen Namen zu nennen. Ihr werdet
verspottet, und Ihr werdet gezwungen das Tiersystem zu akzeptieren, um weiter zu kaufen, zu verkaufen oder zu arbeiten.
Dies dürft Ihr nicht tun ! Drängt Eure Familienmitglieder diesen Worten Beachtung zu schenken, sodass sie der Lüge nicht
glauben. Der ultimative Betrug wurde gegen Euch geplant und viele, viele, werden getäuscht, weil sie Meine Warnungen nicht
befolgten.
Es gibt nur eine Wahrheit. Entweder Ihr wollt diese Wahrheit, oder nicht. Es gibt nur einen Weg. Ich bin der Weg, die
Wahrheit, und das Licht. Keiner kommt zum Vater, es sei denn, Er kennt Mich. Die Ablenkungen rund um Euch nehmen
ständig zu. Der Feind ist sehr subtil und verlockend, bei den Wegen, die er nutzt, um Euch davon abzuhalten, auf Mich zu
hören, und eng mit Mir verbunden zu sein. Wie Ich sagte, beobachtet er Euch. Er kennt Eure Schwächen, und er wartet. Ich
habe Euch die Werkzeuge gegeben, und Ich habe Euch Meine Kraft und Autorität gegeben, auf alle Arten böser Dinge zu
treten. Tut es ! Tut das, Meine Kinder ! Darin werdet Ihr überwinden. Ob Ich Euer Leben im physischen verlange, oder ob Ich
Euch durchtrage, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, in Mein Königreich hinein, ist für Euch irrelevant. Eure Herzenseinstellung in
jedem Augenblick ist am wichtigsten, Eure Herzensmotive, die Liebe, die Ihr anderen zeigt, das gekreuzigte Leben lebend,
das ist Mein Weg, dabei aber das verherrlichte Leben zeigend, das ist die Wahrheit für die ganze Menschheit.
Seid bereit herausgerufen zu werden. Seid bereit Zeugnis davon zu geben wer Ich bin, denn der Geist der Prophetie ist das
Zeugnis von Mir, und dem, was ich getan habe, und der Weg, der für alle Menschen gemacht wurde, die glauben. Seid bereit
einen Stand einzunehmen, ob Ihr öffentlich herausgerufen werdet, oder ob Ich Euch anderswo positioniert habe. Meine
Anweisungen bleiben dieselben. Seid kühn, bleibt standhaft, und guten Mutes, nie wankend, denn Ihr werdet nicht im Stich
gelassen, und Ich werde Euch nicht verlassen. Für viele wird es alles kosten, für viele war das schon so. Es ist unwichtig, ob
dieses Leben verloren wird, wenn Eure Seele Mich für die Ewigkeit gewinnt.
Macht Euch bereit ...
Es ist hier ...
ICH BIN HIER
JESHUA

1

Bestätigende Bibelverse (Elberfelder):
2. Korinther 1:21-22 – "Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, 22 der uns auch versiegelt und
die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat“
Sacharja 11:4 – “So spricht der HERR, mein Gott: Weide die Schlachtschafe“
Matthäus 5:11 – “Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden
werden um meinetwillen“
Matthäus 10:17-18 – “Hütet euch aber vor den Menschen! Denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren
Synagogen euch geißeln; 18 und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden um meinetwillen, ihnen und den
Nationen zum Zeugnis“
Matthäus 10:22 –“Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der
wird gerettet werden“
Matthäus 24:9 – "Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten; und ihr werdet von allen Nationen gehasst
werden um meines Namens willen“
Philipper 1:28-30 – "und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist,
aber eures Heils20, und das von Gott her ! 29 Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu
glauben, sondern auch für ihn zu leiden, 30 da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir
hört“
1. Petrus 2:19-21 – “Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht
leidet. 20 Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden? Wenn ihr
aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. 21 Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn auch
Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt“
Offenbarung 2:10 – “Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst ! Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis
werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Bedrängnis haben zehn Tage. Sei treu bis zum Tod ! Und ich werde dir den
Siegeskranz des Lebens geben“
2. Timotheus 1:7 – "Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der
Zucht“
Lukas 14:25-27 – “Es gingen aber große Volksmengen mit ihm; und er wandte sich um und sprach zu ihnen: 26 Wenn
jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die
Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein; 27 und wer nicht sein Kreuz trägt und mir
nachkommt, kann nicht mein Jünger sein“
Josua 1:9 – “Habe ich dir nicht geboten: Sei stark und mutig ? Erschrick nicht und fürchte dich nicht! Denn mit dir ist der
HERR, dein Gott, wo immer du gehst“
Psalm 23:4 – “Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir; dein Stecken
und dein Stab, sie trösten mich“
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 118:6 – “Der HERR ist für mich, ich werde mich nicht fürchten. Was könnte ein Mensch mir tun ?“
Psalm 37:32 – “Der Gottlose lauert auf den Gerechten und sucht, ihn zu töten“
1. Petrus 5:8 – “Seid nüchtern, wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er
verschlingen kann“
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“
Sprüche 4:23 – “Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz! Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens“
Hebräer 4:12 – “Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und
durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken
und Gesinnungen des Herzens“
Matthäus 10:32 – “Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor
meinem Vater, der in den Himmeln ist“
1. Petrus 3:15 – “sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig ! Seid aber jederzeit bereit zur
Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert“
2. Timotheus 1:8 – “So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide
mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes !“
Offenbarung 19:10 – “Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht! Ich bin
dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an ! Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der
Weissagung“
Römer 14:7 – "Denn keiner von uns lebt sich selbst, und keiner stirbt sich selbst“
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