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Mein Arm des Schutzes hebt sich jetzt – Dies ist der Beginn der Leiden
Botschaft erhalten am 08.07.2017 von Julie Whedbee – USA
Hört auf die Stimme Eures weisen Ratgebers, Meine Geliebten. Neigt Eure Ohren, um zu hören, was Mein Geist Euch sagt.
Kommt mutig vor meinen Gnadenthron, mit allem Lobpreis, und gebt mir die Ehre, die Mir gebührt. Macht Mir Eures Herzen‘s
Wünsche und Gesuche bekannt, weil Ich jeden davon höre. Ich beobachte Euch genau, und Ich werde Euch nie aus den
Augen verlieren.
Mein Arm des Schutzes hebt sich jetzt. Das ist es, was Ihr jetzt in Eurem Geist erlebt. Während Ich Mich von einem bösen
Volk entferne, die nicht erwählt haben, auf Meinem Weg zu gehen, wird die Erde noch dunkler. Sollte Ich plötzlich und
umgehend Meine Hand wegnehmen, würde niemand überleben, aber Ich tue schnell, was Ich tun muss, weil das die für das
Gericht festgesetzte Zeit ist. Ich habe Euch für diese Zeit vorbereitet. Beachtet Meinen Rat. Es gibt jetzt nicht Wichtigeres, als
das. Ich werde Meine Weisheit immer denen geben, die Mich suchen, und im Gehorsam gehen. Seht zu, dass Ihr nicht den
Geistern der Besorgnis, der Müdigkeit, der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung unterliegt.
Während die Erde tiefer in Dunkelheit versinkt, und Chaos folgt, werdet Ihr das mehr und mehr in Eurem Geist empfinden.
Werdet nicht bestürzt, Geliebte, weil Ich über alles das vorher sprach, damit Ihr nicht erschüttert werdet. Die Dunkelheit
bringt mit sich eine niedrigere und niedrigere Frequenz, die nie bei denen nachhallen sollte, die Mein Licht tragen. Licht und
Dunkelheit können nicht zur selben Zeit an demselben Ort sein. Deshalb, weil die Frequenz der Erde fällt, müssen Meine
Kinder höher und höher steigen, weiter und weiter von ihrem weitreichenden Griff entfernt sein. Eine Notlage tritt ein, weil Ihr
buchstäblich aus diesem Bereich gerissen werdet, Euch verändert, in die Gefäße, durch die Meine Herrlichkeit, Licht und Liebe
ausgegossen wird. Dies ist die Unruhe und Rastlosigkeit, die Ihr erlebt. Fürchtet Euch nicht, Meine Kinder, weil Ich das tun
muss, weil Meine Eignen total von allem getrennt werden müssen, was in ihrer gefallenen Natur ist, und perfekt auf eine Linie
gebracht werden muss mit allem, was heilig, gerecht und rein ist. Geht zurück und lest alles, das Ich gelehrt habe, hinsichtlich
dessen, was jetzt geschieht. Ich habe Euch nicht ohne Anweisungen gelassen.
Kommt zu Mir, in die innere Kammer, das Allerheiligste, tretet ganz herein und werdet verzehrt. Ihr müsst das jetzt tun ! Ich
habe mit der Erschütterung begonnen, und, wenn Ihr nicht gegründet bleibt, werdet Ihr durch das verzweifelt, was Ich tue,
und Ihr werdet aus Furcht handeln. Das darf nicht sein, weil Ich Euch einen besseren Weg gezeigt habe – Meinen Weg. Ich
habe Euch Meinen Frieden versprochen, der alles Verständnis übersteigt. Mein Weg ist sicher und Ihr werdet ruhig bleiben,
inmitten des Chaos, damit andere zu Mir geführt werden. Kommt jetzt zu Mir und nehmt einen tiefen Schluck, weil Mein
Brunnen nie austrocknen wird. Mein Manna wird Euch nähren und erhalten. Verlasst Euch nicht auf Euren Verstand, weil Ihr
alle vorhergesagten Dinge beginnen seht, sondern würdigt Mich in allen Euren Wegen, und Ich werde Eure Wege leiten. Haltet
Meine Hand fest, blickt in Meine Augen der Liebe für Euch, und bringt Euren Geist auf eine Linie mit dem Himmlischen und
Meinem Königreich. Indem Ihr das tut, wird Euch keine Furcht überwinden, und Ihr werdet nicht überrascht werden.
Erinnert Euch, diese Realität ist illusorisch. Eure wahre Realität und Euer Heim ist im Geist Eures Vaters und Schöpfers. Alles
vergeht, und nur Mein Königreich bleibt bestehen.
Benutzt große Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, in dem Ihr alles das tut, was nötig ist, um Euch selbst von den Ablenkungen
und Störungen dieser zu entfernen. Schaltet ALLES ab, was nicht von Mir ist. Lasst alles fallen, das Euch gefangen hielt in
dieser Welt, und an dem geheimen, ruhigen, Ort, werdet Ihr Mich finden. Ich bin die Stimme, die Euer großer Hirte ist, der
Euch jetzt wegzieht, sodass Ihr im Schatten Meiner Flügel wohnt, während Ich tue, was Ich tun muss.
Kommt schnell fort, Meine Söhne und Meine Töchter, kommt schnell zu Mir !
YAHUSHUA – EUER BALD ZURÜCKKEHRENDER BRÄUTIGAM
Bestätigende Bibelverse (Elberfelder):
Jesaja 55:3 – "Neigt euer Ohr und kommt zu mir! Hört, und eure Seele wird leben ! Und ich will einen ewigen Bund mit euch
schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnadenerweisen an David“
Sprüche 4:20 – “Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu !“
Hebräer 4:18 – "Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und
Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe !“
Sprüche 18:10 – "Ein fester Turm ist der Name des HERRN; zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit“
5. Mose 33:27 – "Eine Zuflucht ist der Gott der Urzeit, und unter dir sind ewige Arme. Und er vertrieb vor dir den Feind und
sprach: Vernichte! „
4. Mose 14:9 – "Nur empört euch nicht gegen den HERRN! Und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot
werden sie sein! Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, und der HERR ist mit uns. Fürchtet sie nicht !“
Jesaja 5:5 – "Nun, so will ich euch denn mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun werde: Seinen Zaun will ich entfernen,
dass er abgeweidet wird, seine Mauer niederreißen, dass er zertreten wird“
Jakobus 1:5 – "Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe
macht, und sie wird ihm gegeben werden“
Psalm 16:8 – "Ich habe den HERRN stets vor Augen; weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken“
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Hebräer 10:16-20 – "Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen“, spricht der Herr: »Ich will meine
Gesetze in ihr Herz geben, und in ihren Sinn will ich sie schreiben, 17 und ihrer Sünden und ihrer Missetaten will ich nicht
mehr gedenken.« 18 Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. 19 Weil wir denn nun,
Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, 20 den er uns eröffnet hat als
neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist: durch sein Fleisch“
Psalm 91:1-2 – “Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 2 der spricht zu
dem HERRN: / Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe“
1. Johannes 4:18 – “Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht
rechnet mit Strafe; wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe“
2. Timotheus 1:7 – "Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der
Zucht“
5. Mose 8:3 – "Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Man, das du nicht kanntest und das
deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt. Sondern von allem, was
aus dem Mund des HERRN hervorgeht, lebt der Mensch“
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