Von Julie Whedbee - USA / Website: Behold I Come (http://iamcallingyounow.blogspot.com.au/)
Übersetzung dieser Prophetie aus dem englischen:
Michael Richter
Website: Prophetisches Wort Jesus kommt bald
Weitere Texte dazu: Jesus Christus und G.L.A.U.B.E.
Drucklayout und Ausgabe als PDF-Datei:
Bernd Amann
Jesus Christus Evangeliumdienst
Website: Jesus Christus Evangelium (www.Jesus-Christus-Evangelium.de)

Meine festgesetzte Zeit ist gekommen
Botschaft vom 24.09.2018 - Tag 1 des Laubhüttenfestes, von Julie Whedbee – USA
Ein Schöpfer erschafft, damit sich etwas von ihm selbst in dem widerspiegelt, was er
schafft. Diese einmalige Eigenschaft kam durch Mich, den Schöpfer aller Dinge, in die Welt.
Ich bin ewig, Ich bin grenzenlos, Ich bin stetig wachsend, und Mein Wunsch war, vom
Anfang Eurer Erschaffung an, dass Ihr eine Erweiterung Meiner selbst wäret, das
Spiegelbild Dessen, der Euch schuf, die Widerspiegelung Eures Vaters. Auf diese Art würde
Meine Liebe, für Meine ganze Schöpfung immer geteilt werden, und alle die, die Mich,
Wahrheit, Reinheit, und Beziehung, wollten, würden das, in Mir, ewig haben.
Als Ich die Engel erschuf, erwählte Luzifer nicht Licht, Liebe, und Gehorsam, gegenüber
Mir, deshalb wurde er nach hier geschickt, um Herrschaft über diesen Bereich zu haben.
Damit Ich eine Beziehung zu Euch, Meiner Schöpfung, haben konnte, musste eine Wahl
getroffen werden – eine Wahl zwischen dem Licht und der Finsternis, in der Gegenwart von
Luzifers Bereich, Gutem und Bösem, weil Ich Meiner Schöpfung einen freien Willen gab,
Mich zu lieben. Deshalb kamt Ihr nach hier, in diesen Bereich, um die Gelegenheit zu
bekommen Mich zu erwählen, und nicht gezwungen zu werden, Mich zu erwählen, Denn
wie könnte jemand wissen, was Ihr erwähltet, wenn es nichts zum Vergleich gab ? Es
musste einen Gegensatz geben, damit Ihr versteht, was es ist, worin Ihr eine Wahl zu
machen gebeten würdet.
Wenn Ihr nie etwas Süßes geschmeckt hättet, wie hättet Ihr wissen können, was bitter ist,
wenn Euch das präsentiert würde ? Wenn es keinen Gegensatz, eine entgegengesetzte
Wahl, gäbe, wo eine Entscheidung erforderlich ist, gäbe es keine Basis eine Entscheidung
zu machen, weil nicht alle Informationen vorliegen. Ihr wurdet nach hier gesandt, um viele
Variablen in diesem Leben präsentiert zu bekommen, einige sehr positive, viele aber nicht.
Bei allem, was Euch präsentiert wird, geht es darum Euch die Möglichkeiten, die Ihr
braucht, vorzulegen, um mit freiem Willen eine Wahl zu treffen. Ich habe Mich selbst durch
Mein Wort bekannt gemacht, und Euch wurden Anweisungen, Leitlinien, und Mein kluger
Rat gegeben, damit Eure Wahl die Beziehung zu Mir reflektieren würde, von der Ich wollte,
dass Ihr sie hättet, und das wurde von Geburt an in Euch gelegt. Ich möchte diese Wahl für
Meine ganze Schöpfung.
Wenn Ihr lernt, das sich alles um Herzensmotive dreht, und das Eure Antworten es sind,
die das Ergebnis bestimmen, in jedem Umstand, den Ich im Laufe der Zeit präsentiere, reift
Ihr in der Intimität mit Mir, und Euch wird weitere Erkenntnis und Weisheit gegeben. Ihr
kommt dann dahin, zu verstehen, dass Euer Zweck hier nichts mit Euch persönlich zu tun
hat, sondern mehr mit Euren Antworten, auf alles das, was Ich in diesem Leben zulasse,
damit Eure Wahl Mich reflektieren kann, und Ihr nicht entsprechend Euren eigenen Sinnen
wirkt. Auf diese Weise regiert Euer Geist, Eure Seelennatur, und wir sind auf dieser Erde im
Einklang. Als Miterben, und Söhne und Töchter in Meinem Königreich, seid Ihr nie von Mir
getrennt, es sei denn, dass IHR das erwählt. Ich verlasse Euch nie. Ihr geht, zu
verschiedenen Zeiten der Reise von Mir fort. Eure Rolle, als Erben Meines Königreiches ist,
den Himmel und die Erde festzumachen, um Meine Liebe und Licht, inmitten der Finsternis,
unter der dieser Bereich besteht, zu verankern.
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Es gibt eine festgesetzte Zeit für das Leben der Menschheit auf der Erde, um Meinen Plan
zu erfüllen, und Ihr habt jetzt das Ende dieses Zeitrahmens erreicht. Mein Wort wird erfüllt,
weil der Himmel wieder auf die Erde kommt, und den Schöpfer mit Seinem Geschaffenen
vereint, und die Finsternis wird an diesem Ort besiegt. Auch Meine Herrlichkeit wird wieder
hier regieren, wenn Ich einen neuen Himmel und eine neue Erde bringe, und alle Dinge
erfülle. Eure Position ist von großer Wichtigkeit und Wert, weil Ihr in diese Zeit Eurer
Historie gesetzt wurdet, um Meine Herrschaft einzuführen, und Ihr wurdet, seit vor
Gründung, dazu bestimmt, das zu tun. Es gibt viele Schichten für Mein Wort. Ihr werdet
diese Dinge, und so viel mehr, tun !
Die ganze Schöpfung hat die festgesetzte Zeit gespannt erwartet, und Ich habe jetzt viele
Jahre damit zugebracht, Euch vorzubereiten, Euch vor der Zeit zu warnen, in der Ihr seid,
und Euch für Eure Endzeit-Rollen zu trainieren. Einige von Euch sind aufgewacht, aber viele
noch nicht. Aber Ich bin ein Gott der Ordnung, und Ich ändere Mich nicht ; deshalb ist
Meine festgesetzte Zeit gekommen, und die, die gegenüber der Wahrheit ihrer Existenz
nicht aufgewacht sind, werden mit einer Trübsal konfrontiert, wie es sie noch nie zuvor
gab, damit auch sie die Ewigkeit mit Mir verbringen könnten, und nicht verloren gehen.
Denkt daran, es ist immer eine Wahl. Mein Geschenk ist frei. Mein Herz gehört Euch, wenn
Ihr Mich wünscht, und Ich belohne die, die Mich aus ganzem Herzen akzeptieren, und den
Anforderungen Meines Königreiches folgen.
LASST DEN HÖRER HÖREN, WAS MEIN GEIST SAGT !
Es gibt einen Überrest, der seine geistlichen Augen geöffnet hat, bereitet ist und der seine
Öllampen gefüllt hat. Er wird Mich und Meine Herrlichkeit demonstrieren, und mächtig
gebraucht werden, um die unklugen Jungfrauen, die ihre Lampen nicht gefüllt halten, zu
führen. Ich habe Meine Auserwählten, die, die sich selbst bereit gemacht haben, und Mir
assistieren werden, in dieser späten Stunde, vor Meinem Zweiten Kommen. Das sind die,
die umgestaltet werden, zu Mir genommen werden, als Meine Braut, in die
Hochzeitskammer, und die nicht von dem Bösen, und der großen Trübsal, die auf die Welt
kommen wird, berührt werden.
Mein Licht wird in ihnen scheinen, in Gänze, während Ich Mein volles Maß über sie
ausgieße, und ihre DNA zurück, mit Mir, dem Schöpfer, in Harmonie bringe. Dieser
Erstlingsfrucht-Überrest, Meine Braut, wird von sterblich zu unsterblich geändert, von
zerstörbar zu unzerstörbar, wenn Ich sie in Mein Bild verwandle. Die Begrenzungen dieser
Existenz werden abgestreift, während die wahre Existenz allen, was ICH BIN, in die Fasern
ihres Seins eingepfropft wird, was das fleckenlose und makellose Gewand eines total
übergebenen Lebens ausmacht.
Diese werden dann ohne Zögern ausgehen, um auf jede Weise zu helfen, die Ich bestimme,
unempfindlich gegen alle Elemente und die normalen Bedürfnisse eines fleischlichen
Lebens. Einige werden verbleiben, um hier zu helfen, während der großen Trübsal, andere
werden, für diese Zeit, mit Mir in Meinem Königreich bleiben, aber alle werden daran
teilnehmen, die Verlorenen zu retten.
Alles, was Ich zu Euch rede, wird in Meinem Wort, und alle dem, was es enthält, offenbart.
Deshalb habe Ich die Notwendigkeit unterstrichen, Mein Wort zu kennen, weil, wenn Ihr
Mein Wort nicht kennt, Ihr nicht sagen könnt, Ihr würdet Mich kennen, weil Ich Mein Wort
bin, und Mein Heiliger Geist Euch lehrt, und Euch alles offenbart, von dem Ich hier rede.
Ich bin immer für die verfügbar, die nach Mir fragen, und Mich erkennen wollen. Immer !
Die Geheimnisse Meines Königreiches des Himmels werden wie nie zuvor offenbart. Nehmt
an Meiner Ausgießung teil, und an Meiner großen Liebe für Euch, mein Volk, denn alles was
Ich tue, tue Ich aus LIEBE.
YAHUSHUA
Gegebene Bibelquerverweise (Elberfelder Bibel):
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1. Mose 1:27 – “Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes
schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie“
Offenbarung 12:8-9 - “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“
5. Mose 30.19-20 – “Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf:
Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch ! So wähle das
Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen, 20 indem du den HERRN, deinen Gott,
liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst ! Denn das ist dein Leben und die
Dauer deiner Tage, dass du in dem Land wohnst, das der HERR deinen Vätern, Abraham,
Isaak und Jakob, geschworen hat, ihnen zu geben“
Sprüche 4:23 – “Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz! Denn in ihm
entspringt die Quelle des Lebens“
Römer 8:17 – “Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn
wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden“
2. Korinther 6:18 – “und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter
sein, spricht der Herr, der Allmächtige“
Offenbarung 21:1 – “Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste
Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr“
Johannes 14:12-14 – „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird
auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe.
13 Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater
verherrlicht werde im Sohn. 14 Wenn ihr mich4etwas bitten werdet in meinem Namen, so
werde ich es tun“
Römer 8:19-23 - “Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die
Offenbarung der Söhne Gottes. 20 Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen
worden - nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat - auf Hoffnung hin, 21 dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht
werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. 22 Denn wir wissen, dass die
ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. 23
Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben,
auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft; die Erlösung unseres
Leibes“
Römer 11:5 – “So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade
entstanden“
Offenbarung 19:7-9 – "Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben; denn die
Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau hat sich bereitgemacht. 8 Und ihr
wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend, rein; denn die feine
Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. 9 Und er spricht zu mir: Schreibe:
Glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes! Und er spricht zu mir:
Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes“
1. Korinther 15:53-54 – “Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und
dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. 54 Wenn aber dieses Vergängliche
Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird
das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: "Verschlungen ist der Tod in Sieg"
1. Mose 5:24 – “Und Henoch wandelte mit Gott; und er war nicht mehr da, denn Gott
nahm ihn hinweg“
Apostelgeschichte 8:39 – „Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist
des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg
mit Freuden“
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