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WUNDERSCHÖN SIND DIE NARBEN
Botschaft vom 16.07.2018 von Julie Whedbee – USA
Der Verherrlichte spricht, Ich, der alleine die Macht hatte, Mein Leben niederzulegen, dann
wieder aufzuerstehen. Ihr kennt Mich, und die, die sich entscheiden, Mich zu suchen,
werden Mich finden.
Ich komme, um Euch erneut Ermutigung zu bringen, weil Ich den ständigen Kampf in den
Gedanken und Herzen Meines müden Volkes sehe. Diese letzte Etappe der Veredelung und
Läuterung hat viele über das hinaus getrieben, was sie glauben, dass sie aushalten können.
Euer Feind kommt aus allen Ecken, und seine Attacken auf Meine Kinder sind
unbarmherzig. Vergesst nicht so schnell, dass auch Ich vom Bösen verfolgt wurde, und Ich
kenne alles was Ihr erlebt. Wie Ich dem Versprechen Meines Vaters vertraute, das der Weg
Seinem Plan entsprach, so müsst auch Ihr darauf vertrauen, und glauben, auch wenn Ihr
nur undeutlich durch den Spiegel sehen könnt.
Viele von Euch kennen jetzt nur Niederlage, Enttäuschung, Entmutigung und Kampf. Ihr
fühlt Euch geschlagen, verletzt, verraten, zerrissen und verwundet. Habe Ich nicht genau
diese Dinge ausgehalten, als Ich den Weg zu Meinem physischen Tod ging, die Last des
Gewichtes tragend, die nur Ich tragen konnte ? Mein Leben wurde für Euch gegeben, der
Preis voll bezahlt, so dass Ihr jetzt ein Beispiel haben könnt, wie dem Fleisch gestorben
werden kann, dem Selbst zu sterben, und Euch selbst total entleerend, so dass der König
der Herrlichkeit hereinkommen und Eure Gefäße total konsumieren kann, in Gänze, Euch
transformierend in Mein Bild und Gleichartigkeit, so dass Ich verherrlicht werde.
Eure Narben sind für Mich wunderschön, weil, wie Ihr geschlagen und verletzt, attackiert
und verraten werdet, wegen Eurer Liebe zu Mir, Ich nur Eure Herzen und Eure Liebe zu Mir
sehe, Eure Bereitschaft in Meinen Fußspuren zu gehen, der Liebe und Gehorsam Dem
gegenüber zuliebe, der Euch geformt hat.
Fallt nicht in Hoffnungslosigkeit, wenn der Feind schlägt, Eure Vergangenheit hochbringt,
und Scham und Schuld verursachen will, und Euch von der Unwürdigkeit in Meinen Augen
erzählt. Ich habe Euch wert gemacht, und Eure Narben werden benutzt als die Zutaten
Eures Töpfers, jeden Schlag gegen Euch, und auch jede Träne, die Ihr vergießt, nehme Ich,
und nutze sie bei Eurer Gestaltung Eures Gefäßes, Meinem Heiligtum, in eine
wunderschöne Schöpfung, die immer Mein Design für Euch war, von Beginn der Zeit an.
Jede Situation, Erfahrung, und Beziehung wird zur Veredelung genutzt, bis zu dem Tag der
Vervollständigung. Dieser Tag kommt sehr bald, Meine Geliebten.
Wir (Yahuah, Yahushua, und der Ruach HaKodesh) sehen nur Schönheit, wenn Ihr nur
Narben seht. Erlaubt dieser Wahrheit den innersten Teil Eures Herzens zu durchbohren,
und Ihr werdet Unsere unaussprechliche Freude teilen.
YAHUSHUA
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Gegebene Bibelstellen (Elberfelder):
Johannes 10:18 – “Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich
habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe
ich von meinem Vater empfangen“
Galater 5:17 – "Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das
Fleisch; denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt“
Sacharja 13:8-9 - "Und es wird im ganzen Land geschehen, spricht der HERR, zwei Teile
davon werden ausgerottet, verscheiden, und nur der dritte Teil davon bleibt übrig. 9 Und
ich bringe den dritten Teil ins Feuer, läutere sie, wie man das Silber läutert, und prüfe sie,
wie man das Gold prüft. Der wird meinen Namen anrufen, und ich werde ihm antworten,
ich werde sagen: Er ist mein Volk. Und er wird sagen: Der HERR ist mein Gott“
1. Korinther 10:13 – "Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche; Gott
aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet,
sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen
könnt“
1. Korinther 13:12 – "Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber
von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen,
wie auch ich erkannt worden bin“
Epheser 4:22-24 – "dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen
abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet,23 dagegen
erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung 24 und den neuen Menschen angezogen
habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit“
Jesaja 53:3-11 – Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der
Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war
verachtet, und wir haben ihn nicht geachtet. 4 Jedoch unsere Leiden - er hat sie getragen,
und unsere Schmerzen - er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft7,
von Gott geschlagen und niedergebeugt. 5 Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen8
willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe9 lag auf ihm zu unserm Frieden,
und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. 6 Wir alle irrten umher wie Schafe, wir
wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg; aber der HERR ließ ihn treffen unser aller
Schuld. 7 Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das
Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen
Scherern; und er tat seinen Mund nicht auf. 8 Aus Bedrängnis und Gericht wurde er
hinweggenommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen ? Denn er wurde
abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn
Strafe getroffen. 9 Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er
gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund
gewesen ist. 10 Doch dem HERRN gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen.
Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird
seine Tage verlängern. Und was dem HERRN gefällt, wird durch seine Hand gelingen. 11
Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine
Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den Vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und
ihre Sünden wird er sich selbst aufladen“
Hebräer 10:10 – "In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene
Opfer des Leibes Jesu Christi“
Jesaja 64:8 – "HERR, zürne nicht allzu sehr, und nicht ewig erinnere dich an die Sünde !
Siehe, schau doch her, dein Volk sind wir alle !“
1. Petrus 1:3-8 – "Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach
seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch
die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten 4 zu einem unvergänglichen und unbefleckten
und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, 5 die ihr in der
Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung5, die bereitsteht, in der letzten
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Zeit offenbart zu werden. 6 Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist,
in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, 7 damit die Bewährung9 eures Glaubens
viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt
wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi; 8 den ihr liebt,
obgleich ihr ihn nicht gesehen habt; an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über
den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt“
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