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TRANSZENDENZ (Überschreitung) UND GEHEIMNISSE OFFENBART
Botschaft vom 11.08.2018 von Julie Whedbee – USA
Diese Botschaft ist besonders für die Braut, weil der Vater möchte, dass Ihr wisst, das
JETZT die Zeit ist total übergeben, und Ihm verpflichtet, zu sein, Keine Ablenkungen mehr
... Er ist so nahe ...
El Olam (der ewige Gott) spricht. Ich bin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich bin Der, der keinen
Anfang hat, und kein Ende – grenzenlos und unendlich, ewig und souverän.
Ich möchte, dass Ihr Euer Verständnis vertieft. Die Sammlung Eurer Erfahrungen hier, in
dieser Lebenszeit, sollen Euch zu dem Punkt bringen, den Ich ‚den ewigen Moment des
Jetzt‘ nennen will. Wenn Mein Wort Euch lehrt in Mir zu wohnen, gibt es ein tieferes
Verständnis dafür, von dem Ich möchte, dass Ihr es lernt. Wenn Ihr in Mir wohnt, und Ich
in Euch, gibt es nur das – Geist in Geist, in Liebe, im Zentrum Meines Herzens, im Moment
des Jetzt. Zeit existiert nur in Eurem Gebilde hier, und ist linear, bewegt sich in einer
Progression von Punkt zu Punkt, mit einem Verständnis der Vergangenheit, der Zeit des
Jetzt, und einer Zukunft.
Wenn Ihr wirklich in Einheit zu Mir kommt, wird Euer Geist in eine Einheit mit Meinem Geist
zurückgebracht, und Ihr werdet das Verständnis haben, dass Ich (Wir) außerhalb der
Parameter existieren, aus denen aus diese Welt agiert. Mit Mir, in Mir, gibt es keine
Vergangenheit, Gegenwart, oder Zukunft. Es gibt nur den Augenblick des JETZT, weil Ich
Ewig bin – ohne Anfang, ohne Ende.
In diesem Bereich hier wird zu viel Gewicht entweder auf die Vergangenheit, oder die
Zukunft, gelegt, und die meisten verpassen das zentrale Geheimnis dessen, wer Ich
wirklich bin.
ICH BIN ...
Denkt tief darüber nach, und Ich werde Meine Wahrheit in Eurem Geist offenbaren, wie es
vor Euch war, von Anfang an.
Alles, was in diesem Leben zugelassen ist, was Eure Reise zurück zu Vertrautheit mit Mir
umfasst, ist geplant, um Euch zum Bewusstsein zu bringen, dass alles, was für Mich wichtig
ist, Eure Antwort auf alles ist. Eure Vergangenheit ist vorbei, und definiert Euch nicht, und
Eure Zukunft ist nicht bestimmt, weil Ihr die Wahlfreiheit habt, jeden Moment zu wählen.
Ich erforsche Eure Herzen in jedem Augenblick des Jetzt, wie Ihr handelt, sprecht, Euch in
eine Richtung bewegt, oder eine andere. Ich biete Euch die Möglichkeit in jedem
Augenblick, mit Mir zu gehen, im Geist, hinaustretend aus den Grenzen dieser begrenzten
Existenz.
Ihr wart bei Mir, vom ersten Gedanken an, den Ich über Euch hatte, von Meiner Schöpfung,
und Ich habe immer das Ergebnis in Händen gehalten. Versteht Ihr was das bedeutet ?
Mich beunruhigt am meisten Eure Antwort JETZT, dem Stadium und Zustand Eures Herzens
JETZT, in diesem Moment, weil dieser Moment alles ist, was Ihr habt.
Es ist ‘Zeit’ für Mein Volk die Begrenzungen, die der Feind aufgestellt hat, zu überschreiten,
und zu dem Verständnis zu gelangen, dass die Türe für Euch geöffnet ist, in Mein
Königreich und zu allem, was Ich BIN.
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Euren Sinn und Zweck hier zu erfüllen, bedeutet zu der Erkenntnis zu erwachen, wer Ihr in
Mir seid. Denn wenn Ihr das tut, ändern sich die Paradigmen, Eure eigene Molekülstruktur
wird verändert, und die aller Dinge um Euch herum ! Ich habe früher davon gesprochen,
die tieferen Dinge Meines Vaters zu offenbaren, und Euch, die Ihr den tiefen Wunsch nach
Wahrheit habt, und deren geistliche Augen geöffnet sind, soll alles offenbart werden. Ihr
wurdet nach hier gebracht, um das Königreich auf Erden zu demonstrieren, und alles
zurück zur Harmonie zu bringen, was Mein ursprünglichen Plan ist.
In diesem Bewusstsein hier zu wandeln, verändert die Realitäten. Denen, die ihre Erbschaft
Meines Königreiches verstehen, und sie in Besitz nehmen, wird unvergleichliche Macht und
Autorität verliehen. Jeden Augenblick, in dem Ihr Euch entscheidet, als Söhne und Töchter
zu gehen, und Eure Stellung in Mir beansprucht, transzendiert Ihr. Herrlichkeit erzeugt
Herrlichkeit, während Ihr in ein sich ständig erweiterndes Bewusstsein Eurer Reise in Mir
aufsteigt, in die Liebe selbst. Diese Liebe hört nie auf, sondern weitet sich aus, und wächst,
während Ihr tiefer und tiefer und tiefer in Mich hineingezogen werdet, den ICH BIN.
Mein Herzenswunsch für Euch jetzt ist, dass Ihr zu dem Verständnis kommt, denn, als
Meine Erben, Meine Könige und Meine Priester, werden Wir diese Welt in Flammen setzen,
mit einer Herrlichkeit und Salbung, wie es nie bekannt war. Ihr seid ein wichtiger Teil der
Gründung und der Verankerung Meiner Gegenwart hier, in diesen letzten Stunden, bevor
Ich für Euch wiederkomme.
Es gibt viel, viel mehr, das Ich Euch offenbaren möchte. Zeit, wie ich sie hier verdichte,
wird, wie Ihr es versteht, kürzer und kürzer. Erwartet also nicht ein Wort von jemand
anderem hinsichtlich Meiner Endzeit-Offenbarungen, sondern kommt eher zu Mir, an den
geheimen Ort, legt alles beiseite, was Ihr könnt, um in Meine Gegenwart zu kommen, und
Ich werde Euch in allen Dingen unterweisen und lehren, die Meinen Plan und die große
Liebe betreffen, die Ich für Euch alle, Meine Kinder, habe.
Zögert nicht schnell zu Mir zu kommen, denn die Stunde, die vorhergesagt wurde, ist auf
Euch. Lauft in die Tiefe der Liebe selbst, denn indem Ihr das tut, werde Ich für alle Eure
Antworten sorgen.
YAHUSHUA
Gegebene Bibelstellen (Elberfelder):
Johannes 15:10-11 – “Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe
bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. 11 Dies
habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde“
Kolosser 3:1-3 – „Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was
droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes ! 2 Sinnt auf das, was droben
ist, nicht auf das, was auf der Erde ist ! 3 Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist
verborgen mit dem Christus in Gott“
Kolosser 1:27 – „Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit
dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist: Christus in euch, die Hoffnung
der Herrlichkeit“
1. Johannes 2:28 – „Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart werden
wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft !“
Jeremia 17:10 – „Ich, der HERR, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und
zwar um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten“
Matthäus 13:11 – „Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil euch gegeben ist, die
Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben;“
Offenbarung 1:6 – „und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und
Vater: Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit ! Amen“
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2. Korinther 3:18 – „Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des
Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es
vom Herrn, dem Geist, geschieht“
Johannes 14:26 – „ Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in
meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt
habe“
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