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LETZTE WARNUNG VON VATER GOTT YAHUAH, DEM GROSSEN ICH BIN
Botschaft erhalten am 09.01.2019 von Julie Whedbee – USA
Diese besondere Botschaft ist von Gott dem Vater, Yahuah, Selbst. Während der meisten
Zeit Meines Dienstes hat der Vater über Sein Herz gesprochen, zusammen mit zukünftigen
Ereignissen, die prophetischen Bezug haben. Obwohl Er weiterhin die warnt, die im
Ungehorsam gehen, Buße zu tun, ist Er nicht sehr oft hart in Ton oder Darlegung. Denkt
aber daran, Er ist gerecht, und Er ist Allmächtig, und nichts besteht außerhalb Seiner. Dies
ist eine Botschaft, die ich wünschte nicht schreiben zu müssen, aber, in Meinem Gehorsam
Ihm gegenüber, und Seinen Worten in Hesekiel, werde Ich das schreiben. Mein Gebet ist,
dass es wenigstens eine Seele aus der ewigen Verdammnis, und Trennung vom Vater,
rettet. Es wird immer Spötter geben, die mit dem hier geschriebenen nicht
übereinstimmen, aber das ist für mich nicht wichtig. Meine ganze Existenz und Zweck ist,
Seelen zu Ihm zu ziehen und Menschen zur Buße zu rufen.
Bitte betet für Geisterunterscheidung und fragt, ob es Eure Verantwortung ist, das zu
teilen, ob anonym oder nicht, mit denen, die Ihr als Teil dieser Gruppe kennt, auf die sich
der Vater bezieht. Wenn Ihr die Wahrheit kennt, seid Ihr dafür verantwortlich. Diese
Botschaft ist für die, die in willentlicher Sünde leben. Lasst diese Worte eine Erinnerung für
alle sein, die noch immer an der Welt teilhaben, egal auf welchem Weg, ob sie bekennen
Nachfolger von Yahushua (Jesus) zu sein, oder nicht.
Hesekiel 33:1-6 – “Und das Wort des HERRN geschah zu mir so: 2 Menschensohn, rede zu
den Söhnen deines Volkes, und sage zu ihnen: Wenn ich das Schwert über ein Land bringe,
und das Volk des Landes nimmt einen Mann aus seiner Gesamtheit und setzt ihn sich als
Wächter ein, 3 und er sieht das Schwert über das Land kommen und stößt ins Horn und
warnt das Volk,4 wenn dann einer den Schall des Horns hört, sich aber nicht warnen lässt,
und das Schwert kommt und rafft ihn weg: so wird sein Blut auf seinem Kopf bleiben. 5 Er
hat den Schall des Horns gehört, hat sich aber nicht warnen lassen; sein Blut wird auf ihm
bleiben. Doch hat er sich warnen lassen, so hat er seine Seele gerettet. 6 Wenn aber der
Wächter das Schwert kommen sieht, und er stößt nicht ins Horn, und das Volk wird nicht
gewarnt, und das Schwert kommt und rafft von ihnen eine Seele weg: so wird dieser um
seiner Schuld willen weggerafft; aber sein Blut werde ich von der Hand des Wächters
fordern“
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“
Tochter, hier spricht Dein Vater zu Dir. Ich bin es, der große ICH BIN. Habe keine Angst
Meine Worte zu sprechen. Ich spreche eine sehr dringende Warnung an alle Bewohner der
Erde. Ich spreche zu jedem, der NICHT Meine vorherigen Warnungen beherzigt hat, denen,
deren ewige Bestimmung die Verdammnis ist. Hört auf Euren Vater ! Hört Den, der Euch
den Atem des Lebens gab. Euer Versagen zu antworten und von Euren bösen und sündigen
Wegen Buße zu tun, wird Euch die Ewigkeit kosten ! Ihr wisst nichts über das, dem Ihr
gegenübersteht, wenn der Atem des Lebens von Euch genommen wird, und Eure Seele den
Leib verlässt.
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Ihr, die Ihr die ständigen und unzähligen Wege ignoriert habt, auf denen Ich Euch
verzweifelt die Wahrheit präsentiert habe. Ihr, die Ihr laufend und wiederholt erwählt habt,
den Wünschen Eures Fleisches über die Nahrung zu erwählen, die Ich Eurem Geist anbiete.
Ihr, die Ihr handelt und lebt, als ob Ihr Gott und dem Mammon dienen könntet, ohne
Rechenschaftspflicht. Die Augen Eurer Seele genießen Mord, Ärger, Wut, Furcht und Tod,
Unzucht, und Götzenverehrung, und Lüste jeder Art füllen jeden Tag Eure Augen,
Gedanken und Ohren. Ihr kennt nicht einmal die Bedeutung des Wortes Kompromiss. Ihr
unterhaltet Euch selbst, indem Ihr Blut und Tod genießt. Deshalb werde Ich Euch Euren
Wünschen übergeben. Ich werde Euch, die Ihr nicht gerettet werden wollt, nicht retten.
Ihr gebt Eure Zugehörigkeit ihm und stimmt mit einem anderen überein, durch die
willkürliche Sünde, der Ihr erlaubt sich zu verstetigen. Habt Ihr irgendeine Vorstellung
darüber, was Ihr tut ? Einem anderen Gott, als Mir, Zugehörigkeit zu geben, ist sicherer
Tod. Ewiger Tod. Ich werde Euch nicht schützen oder von der Stunde der Versuchung
fernhalten, die auf der Erde ist, wenn Ihr Euch von seinem Tisch, dem Tisch des Feindes,
ernährt.
Ich bin heilig, und Ich bin gerecht, und Ihr geht ohne Euren Fürsprecher, Meinen Sohn
Yahushua, um für Euren Fall zu plädieren, oder zu Euren Gunsten einzutreten. Das Gericht
ist hier, und Ihr werdet alleine stehen, nackt in Eurer Sünde, schmutzig und anstößig, in
der Gegenwart des großen Ich BIN, und Ihr werdet bereits durch Eure Worte, Taten und
Aktionen, und Eure Ablehnung ein Leben der Heiligkeit und des Gehorsams zu leben,
verurteilt sein. Eure Hexerei wird Euch dann nicht retten. Was für eine Hexerei ist das,
fragt Ihr, in Eurer Eitelkeit und Eurem Stolz ? Es sind die schändlichen und schmutzigen
Dinge, die Eure Leben füllen. Ihr esst mit Teufeln: Ihr ladet Finsternis auf Schritt und Tritt
ein, und Finsternis wird Euer ewiger Wohnsitz sein, wenn Ihr nicht Buße tut. Ihr habt dem
Feind die Erlaubnis gegeben, in alle Aspekte Eures Lebens einzutreten, und er findet schon
seinen Wohnsitz innerhalb von Euch.
Ich schuf Mein Volk, und blies Meinen Atem in Euch, damit Ihr Mich verherrlicht und
widerspiegelt. Eure Übereinstimmung mit Satan, und die Erlaubnis, die Ihr ihm gegeben
habt, wird Eure Gefäße umdrehen, aus denen, die Ich für Meine Herrlichkeit gebrauchen
wollte, Gefäße zur Ehre, in das, was Satan benutzen wird, um Euch zu zerstören. Hört Ihr
was Ich sage ? Weil er nichts erschaffen kann, und eine Armee braucht, die er bewohnt um
Krieg mit Meinen Gerechten zu führen, werdet Ihr als sein Instrument benutzt, anstatt Mein
Instrument zu sein.
In dem Moment, in dem er und seine Dämonen aus Meinem Königreich gestürzt und auf
diese Erde geworfen werden, wird er dringend einen physischen Wohnsitz brauchen. Die;
die nicht mit Mir gehen, werden die sein, die er dann total bewohnt. Warum denkt Ihr, dass
Meine Warnungen jetzt so dringend ausgerufen wurden ? Weil diese Zeit direkt auf Euch
ist, und dann wird Satan seine Armee haben, und, buchstäblich, wird die ganze Hölle auf
diesem Planeten freigelassen. Diese Welt hat nie vorher etwas wie das erlebt – eine
unvorstellbare und rein böse Armee der Finsternis und des Todes, unzählig an Menge, die
jene erjagt, die sie verschlingen können.
Warum sollte Ich warnen, und warnen, wie Ich es tat, wenn Ich nicht wollte, dass
irgendjemand vergeht ? Aber wenn dieser Augenblick der Erfüllung Meiner Worte hier ist,
wollt Ihr keine derer sein, die vom Blut des Opfers Meines Sohnes bedeckt sind, weil es
dann zu spät, und Euer Schicksal besiegelt, ist.
Sind diese Worte hart für Euch ? Oder nehmt Ihr sie leicht, wie Ihr es in der Vergangenheit
getan habt ? Nehmt ihr an, sie seien von einer verrückten Schreiberin verfasst, die jeden
Sinn für Rationalität verloren hat ?
Habt Ihr den Mut in Eurer Bösartigkeit zu verbleiben oder herauszufinden, ob diese Worte
die Wahrheit sprechen ? Der Botschafterin dieser Worte zu spotten, bedeutet Meiner zu
spotten.
Dies könnte das letzte Mal sein, dass Ihr diese Worte hört.
WEM DIENT IHR AN DEM TAG ???
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YAHUAH
GOTT, DER VATER
Gegebene Bibelquerverweise (Elberfelder):
4. Mose 16:30 – “wenn aber der HERR ein Neues schafft und der Erdboden seinen Mund
öffnet und sie verschlingt mit allem, was ihnen angehört, und sie lebendig in den Scheol
hinabfahren, dann werdet ihr erkennen, dass diese Männer den HERRN verachtet haben“
1. Samuel 15:23 – “ Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei, und
Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des HERRN verworfen
hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst“
Hesekiel 3:19 – “ Du aber, wenn du den Gottlosen gewarnt hast und er ist von seiner
Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg nicht umgekehrt, dann wird er um seiner
Schuld willen sterben, du aber hast deine Seele gerettet“
Sprüche 10:25 – „Sobald ein Sturmwind daherfährt, ist der Gottlose nicht mehr; der
Gerechte aber ist fest gegründet für ewig“
Sprüche 11:7 – „Mit dem Tod eines gottlosen Menschen geht seine Hoffnung verloren, und
die trügerische Erwartung ist verloren“ Hiob 21:13 – “ Im Glück genießen sie ihre Tage,
und in Ruhe sinken sie in den Scheol hinab“
Hiob 27:8 – „Denn was ist des Ruchlosen Hoffnung, wenn sein Leben ein Ende findet, wenn
Gott seine Seele nimmt ?“
Johannes 8:21 – „Er sprach nun wieder zu ihnen: Ich gehe hin, und ihr werdet mich suchen
und werdet in eurer Sünde sterben; wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen“
Psalm 34:17 – “ Denen, die Böses tun, steht das Angesicht des HERRN entgegen, um ihre
Erwähnung von der Erde zu tilgen“
Psalm 37:9-10 – “Denn die Übeltäter werden ausgerottet; aber die auf den HERRN hoffen,
die werden das Land besitzen. 10 Noch kurze Zeit, und der Gottlose ist nicht mehr; und
siehst du dich um nach seiner Stätte, so ist er nicht da“
Psalm 49:15 – “Wie Schafe weidet sie der Tod, sie sinken zum Scheol hinab; und am
Morgen herrschen die Aufrichtigen über sie; ihre Gestalt zerfällt, der Scheol ist ihre
Wohnung“
Psalm 73:19 – “Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden! Sie haben ein Ende
gefunden, sind umgekommen in Schrecken“
Psalm 81:13 – “ Da gab ich sie dahin in die Verstocktheit ihres Herzens. Sie wandelten
nach ihren Ratschlägen“
Jesaja 14:9 – “Der Scheol drunten ist in Bewegung deinetwegen, in Erwartung deiner
Ankunft. Er stört deinetwegen die Schatten auf, alle Mächtigen der Erde, er lässt von ihren
Thronen alle Könige der Nationen aufstehen“
Jesaja 44:6-8 – „ So spricht der HERR, der König Israels und sein Erlöser, der HERR der
Heerscharen: Ich bin der Erste und bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. 7
Und wer ist wie ich? Er rufe und verkünde es und lege es mir dar! - Wer hat von Urzeiten
her das Kommende hören lassen?5 Und was eintreten wird, sollen sie uns6verkünden ! 8
Erschreckt nicht und zittert nicht! Habe ich es dich nicht schon längst hören lassen und es
dir verkündet? Und ihr seid meine Zeugen: Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen
Fels, ich kenne keinen“
Sprüche 10:7 – “ Des Gerechten gedenkt man zum Segen, aber der Name der Gottlosen
fault“
Sprüche 14:12 – „Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber zuletzt sind
es Wege des Todes“
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Hesekiel 18:23 – „Sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr,
HERR, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt ?“
Matthäus 6:24 – „ Niemand kann zwei Herren dienen; denn entweder wird er den einen
hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten.
Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“
Johannes 6:55-58 – „denn mein Fleisch ist wahre Speise, und mein Blut ist wahrer Trank.
56 Wer mein Fleisch isst10 und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. 57 Wie der
lebendige Vater mich gesandt hat, und ich lebe um des Vaters willen, so auch, wer mich
isst, der wird auch leben um meinetwillen. 58 Dies ist das Brot, das aus dem Himmel
herabgekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben; wer dieses Brot isst, wird leben
in Ewigkeit“
Römer 6:23 – “Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges
Leben in Christus Jesus, unserem Herrn“
Jakobus 1:15 – “Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor; die
Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod“
Römer 1:24 – “Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen in die
Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden“
Römer 6:16 – “Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum
Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht ? Entweder Sklaven der Sünde zum
Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit“
Römer 6:21 – „Welche Frucht hattet ihr denn damals ? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt;
denn das Ende davon ist der Tod“
Römer 7:5 – „Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die
durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen“
Römer 7:11 – „Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und
tötete mich durch dasselbe“
Hebräer 9:14 – „wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen
Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten
Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient !“
1. Timotheus 2:5 – “Denn einer ist Gott, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen,
der Mensch Christus Jesus“
2. Timotheus 2:20 – „In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne
Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zur
Unehre“
1. Petrus 5:8 – „Seid nüchtern, wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein
brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann“
2. Petus 3:8-10 – „Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein
Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. 9 Der Herr verzögert nicht die
Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch
gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße
kommen. 10 Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb; an ihm werden die
Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst
und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden“
1. Johannes 1:7 – “Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir
Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde“
Offenbarung 3:10 – “Weil du das Wort vom Harren auf michbewahrt hast, werde auch ich
dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen
wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen“
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Offenbarung 12:7-12 – „Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel
kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel; 8 und sie bekamen
nicht die Übermacht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. 9 Und es
wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird,
der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden
mit ihm geworfen. 10 Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist das Heil
und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen ;
denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem
Gott verklagte. 11 Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und
wegen des Wortes ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod ! 12
Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr in ihnen wohnt! Wehe der Erde und dem Meer!
Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur
eine kurze Zeit hat“
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