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Wacht auf bevor es zu spät ist, und Ihr von falschen Geistern des Antichristen fortgetrieben werdet
Botschaft erhalten am 04.07.2017 von Julie Whedbee – USA

Meine Kinder, streckt Euch nicht danach aus Worte zu hören, die Euch in den Ohren kitzeln, und Dinge zu sehen, die köstlich
für Eure Sinne sind. Seid nicht schnell dabei, Geistern, die nicht von Mir sind, Türen zu öffnen, durch Eure Technologien und
die moderne Kultur, in der Ihr lebt. Der Feind war dabei sehr geschickt, während Ihr in der Kultur, der Wissenschaft und der
Technologie, usw. Fortschritte gemacht habt.. er hat diese Dinge auch manipuliert, um sie für seine eigenen Zwecke zu
verwenden. Ihr müsst lernen einfältig zu sein wie die Tauben, aber klug wie die Schlangen.

Ihr seht die Erfüllung Meines Heiligen Wortes, wenn sie rufen ‚komm nach hier, geh nach dort, denn wenn Ihr das tut findet
Ihr den Messias‘. Ich sage Euch ... das sind Lügen !! Falsche Lehren und lügende Zeichen und Wunder manifestieren sich
überall, genau wie Mein Wort gewarnt hat. Diese Dinge geschehen jetzt, sie sind über Euch. Und doch wurde die größte
Täuschung aller Zeiten, von der Schlange geplant, noch nicht offenbar. Aber schon jetzt fallen viele Meiner Eigenen in großen
Zahlen ab, von der Seele und den Sinnen verlockt, und nicht von Meinem Geist.

Ich habe Euch gewarnt, Mich zu erkennen, Euren Hirten und Meine Stimme, die in Meinem Wort zu erkennen ist, weil Ich das
Wort Bin !

Aber, in Eurer mangelnden Disziplin, die nötigen Schritte zu unternehmen, Mich zu erkennen, wie Ich bin, habt Ihr gewohnte
und trügerische Geister gesucht, um Euch das zu geben, wonach Ihr verlangt, um die Leere in Euren Herzen zu füllen, auch
wenn Meine Wahrheit sagt, dass nur Ich Euch füllen kann !

In Meiner großen Liebe für Euch habe Ich Euch in Meiner Gnade gewarnt, aufgefordert, Mich und Mein Herz zu erkennen. Wo
findet Ihr Meine Anweisungen nach einer Erfahrung Ausschau zu halten oder denen nachzujagen, die Manifestationen und
Wunder behaupten, um Mich zu finden ?

Ich BIN das Wort

Ich BIN das Leben

Ich BIN das Manna von dem Ihr Euch ernährt

Ich BIN das Brot des Lebens

Wenn Ihr Euch von diesen Dingen ernährt, die Geister mit Meiner Wahrheit vermischen, werdet Ihr nur in die Zerstörung
geführt. Es geschieht durch Euren Gehorsam, in den Leiden dieses Lebens, das Ihr Mich findet. Lehrt das nicht Mein Wort ?
Aber, Wölfe in Schafspelzen verkünden einen besseren Weg, um Mich zu finden. Sie ermutigen Euch die Wahrheit woanders
zu suchen, alles basierend auf Erfahrung und Emotion, Eurer Seelennatur, statt Euch zu lehren dass Ihr Mich durch den Geist
erkennt. Der Geist spricht zum Geist, und die Schrift wird das immer bestätigen und mehr Schriftstellen aufzeigen. Deshalb
gab Ich Euch Mein Wort, zur Anweisung und als klugen Rat.

Von Anfang an erschuf Luzifer seinen Plan alles das zu fälschen, was Ich bin, und Menschen so zu täuschen, dass sie glauben,
sie könnten weise sein, wie Ich die Weisheit bin. Die Gefallenen brachten Erkenntnisse, die für Menschen verboten waren, und
deshalb kam Korruption in Meine Schöpfung.

Es wäre zu Eurem Vorteil, ein Verständnis davon zu haben, wie derartige Täuschung durch diese Feinde Meines Königreiches
eingebracht wurden, weil sie verborgenes Wissen in alle Bereiche Eures Lebens vermittelten, wie in die Medizin, Wissenschaft,
Pflanzen und Kräuter, und ihre Heilungen, die in ihren Wissenschaften benutzt werden, die Technologie, und auch die
Weiterentwicklungen auf der Molekularebene. Ihre Pläne und ihre Motive waren von Anfang an böse. Jetzt haben sie Eure
Denkweise weiterentwickelt, so dass viel von dem, wie Ihr arbeitet akzeptiert und ergriffen wird. Das war die Grundlage, die
gelegt wurde, damit sie dann einen ‚neuen Weg‘ einführen konnten, ein Erwachen des inneren Menschen, wie sie es nennen,
um Euer ‚höheres Selbst‘ zu finden, Eure höheren Ziele und Bestimmungen.

Mein Wort und Eure persönliche Gemeinschaft mit Mir ist nicht mehr genug. Ihr werdet angewiesen, die ‚Dimension zu
überschreiten‘, durch Mittel, die nicht von Mir bestimmt sind. Es gibt Zugänge und Portale die sie geöffnet haben, aber Mein
Volk, nicht alles ist gut, nicht alles ist von Mir ! Nicht alles ist lohnend für Euch und wird Euch erbauen, weil das nur durch
Meinen Geist und Meine Wahrheit geschehen wird.

Das System des Tieres strebt danach, Einheit und Eins-Sein dadurch nachzuahmen, indem Frieden dadurch empfohlen wird,
dass alle Religionen, Lehren und Glaubenssysteme in eins verschmolzen werden. ABER das ist eine Lüge ! Sie werden das tun,
indem sie die furchtbare Beeinflussung und niederträchtigen Lügen benutzen, die, durch Eure ganze Geschichte hindurch,
begangen wurden. Diese antichristlichen Geister haben ihre gefälschten Wahrheiten und Strategien für diese Zeit jetzt gelegt,
damit, wenn sie ihre größte Täuschung aufbringen, leider die, die Mich bekennen, nicht Meinen Geist von Meinem Nachahmer
unterscheiden können.

Es ist leicht den offensichtlichen Feind zu erkennen, den einen, der nicht verschleiert ist, als Licht, der offen spottet und Mich
verleugnet. Aber erkennt Ihr was buchstäblich jeden Aspekt Eures Lebens infiltriert hat und sich tarnt, als wäre es Ich ? Kennt
Ihr Mich, durch Mein Wort, gut genug, um zu erkennen wie Millionen jetzt ‚eingefangen‘ werden, in einer Welle von
Erfahrungen und übernatürlichen Manifestationen, die nicht das Zeugnis Eures Herrn und Meisters tragen, des gekreuzigten
Jeshua Ha Mashiach ?

Wo ist, bei diesen Gruppen und Versammlungen, die Ehrfurcht für einen heiligen und gerechten Gott ? Wo wird Heiligkeit,
Gottesfurcht und Buße gepredigt ? Wo werden Demut und Entsagung und Reue (Zerknirschung) ergriffen ? Wo wird von der
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Armut derer gesprochen, die nahe an Meinen Herzen sind, statt von Wohlstand und Erhebung ? Oder hörst Du sogar, das von
Meinem Namen gesprochen und er verherrlicht wird ? Oder hörst Du „Ich empfand dies, Ich sah das, mir geschah jenes“.
Zähle mal, wie oft Mein Name genannt wird, dann, wie oft die, die Mich bezeugen, sich selbst nennen. Die Wahrheit wird
erkennbar. Lehre Ich nicht, dass Ich zu all‘ denen komme, die Mich suchen ? Also warum suchst Du Mich durch jemand
anderen ?

Kasteie Dein Fleisch und Deine Sinne, bevor es zu spät ist ! Ja, das ist Meine Ermahnung für Dich, der in diese Praktiken
verwickelt ist, denn Ich habe lieber Meinen Tag der Abrechnung mit Dir jetzt, damit Du die Wahrheit erkennst und Buße tust,
als Dich von Mir fortgelockt zu erleben, in diese falschen Illusion von Mir, und in der Schlinge gefangen, die der Feind für Dich
aufgestellt hat. Ich möchte dass Du Deine Mitwirkung an Zauberei und Hexenwerk und der Verführung durch die Hausgeister
JETZT einstellst ! Viele von Euch müssen demgegenüber aufwachen und dafür Buße tun, denn das ist Götzendienst, und Ich
hasse Götzendienst und dessen Auswirkungen.

Die Zeit ist für Mich total vorbei, Worte des Trostes zu sprechen, wenn es zu diesen Dingen kommt, Meine Kinder. Lasst Euch
nicht täuschen und nicht betrügen ! Bleibt bezüglich der Zeit, in der Ihr seid, nicht unwissend, Geliebte. Erkennt was es ist,
das Ihr in Eure Häuser, Eure Augen, und Eure Ohren hineinlasst. Erkennt was es ist, von dem Ihr erwählt habt ein Teil zu
werden. Das ist Eure Verantwortung, und Ihr werdet zur Rechenschaft gezogen. Wenn Eure Leiter, Pastoren, und Lehrer
Worte sprechen, die nicht total mit Meinem Wort übereinstimmen, trennt Euch davon ! Ihr dürft nicht blindlings Praktiken und
Lehren folgen, die nicht Meine sind, und dann erwarten, dass Ich sie befürworte.

Prüft jeden Geist ! Das bedeutet, dieser Geist muss Mich als gekreuzigt bekennen, Mein Blut als für die Vergebung der Sünden
vergossen, Meine Auferstehung als das Einzige, das, durch Mein Opfer und die Wiedergutmachung für alle Sünden, den Zutritt
zum Königreich Meines Vaters anbietet. Dieser Geist muss verkünden, dass Ich, Jeshua Ha Mashiach, alleine Herr BIN. Es gibt
keinen anderen Weg zum Vater, als durch Mich !

Ihr seid in unglaublich gefährlichen Zeiten, Meine Kinder, und Ich möchte nicht, dass irgendeiner von Euch sich dessen nicht
bewusst ist. Beachtet diese Worte. Sie werden bestätigt in der Schrift. Ihr müsst Euren Feind kennen, damit Ihr versteht, wie
er Euch auf verschiedenen Wegen weglocken will. Strebt danach Euch selbst als bewährt zur Verfügung zu stellen ! Erst dann
werdet Ihr wirklich Wahrheit in Eurem Herzen haben, und werdet bereit sein zu bestehen, denn Ich sage Euch die Zeit ist
vorbei.

Ich komme jetzt als der Richter, mit Meinem Heiligen Feuer, und werde die Bewohner der Erde bestrafen, die in
Ungerechtigkeit und vorsätzlicher Sünde gehen. Ich flehe Euch sehr an, das zu beachten, was hier gesagt wurde. Es gibt viel
zu gewinnen, aber auch viel zu verlieren.

Jeshua Ha Mashiach

Bestätigende Bibelstellen (Elberfelder):

1. Timotheus 4:1-2 – “Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden,
indem sie auf betrügerische2 Geister und Lehren von Dämonen achten, 2 durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem
eigenen Gewissen gebrandmarkt sind“

1. Timotheus 4:16 – “Habe acht auf dich selbst und auf die Lehre; beharre in diesen Dingen ! Denn wenn du dies tust, so
wirst du sowohl dich selbst retten als auch die, die dich hören“

1. Timotheus 6:3-6,11 – “Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus
Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, 4 so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an
Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen: Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, 5 ständige
Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit sei
ein Mittel zum Gewinn. 6 Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn; 7 denn wir haben nichts in die Welt
hereingebracht, so dass wir auch nichts hinausbringen können. 8 Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir
uns daran genügen lassen. 9 Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und
schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. 10 Denn eine Wurzel alles Bösen ist die
Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen
durchbohrt haben. - 11 Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge; strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben,
Liebe, Ausharren, Sanftmut !“

2. Timotheus 2:15-16 – “Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu
schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet ! 16 Die unheiligen, leeren Geschwätze aber
vermeide! Denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten“

2. Timotheus 3:12-17 – “Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. 13 Böse
Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. - 14 Du aber
bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast, 15 und weil du von
Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus
Jesus ist. 16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur
Unterweisung in der Gerechtigkeit, 17 damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet“

2. Timotheus 4:2-4 – “Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit; überführe, weise zurecht, ermahne
mit aller Langmut und Lehre ! 3 Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren
eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt; 4 und sie werden die Ohren von
der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden“ .

Matthäus 10:16 – „Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe; so seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie
die Tauben“

Lukas 17:23-26 – “Und man wird zu euch sagen: Siehe dort !, oder: Siehe hier ! Geht nicht hin, folgt auch nicht ! 24 Denn
wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn
des Menschen sein an seinem Tag. 25 Vorher aber muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. 26
Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen“

Matthäus 24:23-26 – “Wenn dann jemand zu euch sagt: Siehe, hier ist der Christus, oder dort ! so glaubt es nicht ! 24 Denn
es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn
möglich, auch die Auserwählten zu verführen. 25 Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. 26 Wenn sie nun zu euch sagen:
Siehe, er ist in der Wüste !, so geht nicht hinaus ! Siehe, in den Kammern !, so glaubt es nicht !“
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1. Thessalonicher 1:6 – "Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis
mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt“

1. Thessalonicher 3:4 – "denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir bedrängt sein würden, wie es
auch geschehen ist und ihr wisst“

1. Thessalonicher 4:4 – "dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse“

2. Thessalinicher 1:4-5, 8-10 – "so dass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und
Glaubens4 in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet; 5 sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichts
Gottes, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet, um dessentwillen ihr auch leidet - 8 in flammendem Feuer. Dabei übt
er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen; 9
sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, 10 wenn er
kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben; denn
unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden“

2. Thessalonicher 2:9-12 – “ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt mit jeder Machttat und mit
Zeichen und Wundern der Lüge 10 und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie
die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. 11 Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des
Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, 12 damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen
gefunden haben an der Ungerechtigkeit“

2. Petrus 2:1-3 – “Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die
Verderben bringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen.
Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu. 2 Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um derentwillen der
Weg der Wahrheit verlästert werden wird. 3 Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen; denen das
Gericht seit langem schon nicht zögert, und ihr Verderben schlummert nicht“

Johannes 10:5, 27 – “Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der
Fremden nicht kennen - 27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir“

Johannes 1:1 – “Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott“

5. Mose 18:10-12 – "Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen
lässt, keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier 11 oder Bannsprecher oder
Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. 12 Denn ein Gräuel für den HERRN ist jeder, der diese Dinge
tut. Und um dieser Gräuel willen treibt der HERR, dein Gott, sie vor dir aus“

2. Könige 21:6 – “Und er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen, und er trieb Zauberei und Beschwörung und ließ sich mit
Totengeistern und Wahrsagegeistern ein. Er tat vieles, was böse war in den Augen des HERRN, um ihn zu reizen“

2. Chronik 33:6 – "Und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal Ben-Hinnom, und er trieb Zauberei und Beschwörung
und Magie und ließ sich mit Totengeistern und Wahrsagegeistern ein. Er tat viel, was böse war in den Augen des HERRN, um
ihn zum Zorn zu reizen“

3. Mose 19:31 – “Ihr sollt euch nicht zu den Totengeistern und zu den Wahrsagern wenden; ihr sollt sie nicht aufsuchen, euch
an ihnen unrein zu machen. Ich bin der HERR, euer Gott“

3. Mose 20:6, 27 – "Und die Person, die sich zu den Totengeistern und zu den Wahrsagern wendet, um ihnen nachzuhuren,
gegen diese Person werde ich mein Angesicht richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volke - 27 Und wenn in einem
Mann oder einer Frau ein Totengeist oder Wahrsagegeist ist; sie müssen getötet werden. Man soll sie steinigen; ihr Blut ist auf
ihnen“

Jesaja 8:19 – “Und wenn sie zu euch sagen: Befragt die Totengeister und die Wahrsagegeister, die da flüstern und murmeln
!, so antwortet: Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Soll es etwa für die Lebenden die Toten befragen ?“

Jesaja 29:4 – „Dann bist du erniedrigt und wirst aus der Erde reden, und aus dem Staub wird deine Rede dumpf ertönen. Und
deine Stimme wird sein wie die eines Totengeistes aus der Erde, und aus dem Staub wird deine Rede flüstern“

1. Samuel 28:8 – “Und Saul machte sich unkenntlich, zog andere Kleider an und ging hin, er und zwei Männer mit ihm, und
sie kamen zu der Frau bei Nacht. Und Saul sagte: Wahrsage mir doch durch Totenbeschwörungund bringe mir herauf, wen ich
dir nennen werde!“

Apostelgeschichte 16:16 – "Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen
Wahrsagegeist hatte; sie brachte ihren Herren großen Gewinn durch Wahrsagen“

Hebräer 5:8-9 – "und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam; 9 und vollendet2 ist er allen, die ihm
gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden“

Matthaus 7:15 – “Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen! Inwendig aber sind sie
reißende Wölfe“

Römer 8:14 – “Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes“

1. Korinther 2:13 – "Davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt
durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten“

Johannes 16:13 – "Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn
er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen“

Johannes 3,6-8 – "Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. 7 Wundere dich
nicht, dass ich dir sagte: Ihr müsst von neuem geboren werden. 8 Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber
du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht; so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist“

2. Timotheus 2:13 – "wenn wir untreu sind - er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen“

Sprüche 8:14 – "Mein sind Rat und Hilfe. Ich bin die Einsicht, mein ist die Stärke“

2. Korinther 11:14 – "Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an“
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1. Mose 6:1-7 – "Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens, und ihnen
Töchter geboren wurden, 2 da sahen die Söhne Gottes die Töchter der Menschen, dass sie gut waren, und sie nahmen sich
von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. 3 Da sprach der HERR: Mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja
auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. 4 In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, und auch danach, als
die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der
Vorzeit waren, die berühmten Männer. 5 Und der HERR sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles
Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. 6 Und es reute den HERRN, dass er den Menschen auf der
Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. 7 Und der HERR sprach: Ich will den Menschen, den ich
geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und
bis zu den Vögeln des Himmels; denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe“

1. Korinther 6:12 – “Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts
beherrschen lassen“

1. Korinther 10:23 – "Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich; alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut“

1. Johannes 4:3 – "und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott; und dies ist der Geist des Antichrists, von
dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt“

1. Korinther1:23a – "predigen wir Christus als gekreuzigt“

1. Petrus 1:14-16 – "Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit
herrschten, 15 sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig ! 16 Denn es steht
geschrieben: "Seid heilig, denn ich bin heilig."

Psalm 34:19 – “Nahe ist der HERR denen, die zerbrochenen Herzens sind, und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er.“

Jeremia 33:3 – “Rufe mich an, dann will ich dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst“

2. Mose 34:14 – "Denn du darfst dich vor keinem andern Gott anbetend niederwerfen; denn der HERR, dessen Name
"Eifersüchtig" ist, ist ein eifersüchtiger Gott“

Titus 2:12-13 – "und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und
gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, 13 indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der
Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten“

Römer 8:13 – “denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen
des Leibes tötet, so werdet ihr leben“

Sprüche 22:25 – "damit du dich nicht an seine Pfade gewöhnst und deinem Leben eine Falle stellst !" 2. Timotheus 2:26 –
"und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für
seinen Willen“

Micha 3:7 – "Und die Seher werden beschämt und die Wahrsager zuschanden werden. Sie alle werden den Bart verhüllen,
weil keine Antwort Gottes da ist“

Jeremia 1:16 – "Und ich werde meine Urteile über sie sprechen wegen all ihrer Bosheit, dass sie mich verlassen und anderen
Göttern Rauchopfer dargebracht und sich vor den Werken ihrer Hände niedergeworfen haben“

Apostelgeschichte 17:30-31 – "Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den
Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, 31 weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in
Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn
auferweckt hat aus den Toten“

Römer 14:12 – “Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben“

Jakobus 3:1 – "Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden !“

Johannes 14:6 – "Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur
durch mich“

2. Timotheus 2:15 – “Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen
hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet !"

2. Petrus 3:7-10 – "Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer
aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. 8 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“

**Für weitere Informationen bezüglich der verbotenen Erkenntnisse die die gefallenen Engel der Menschheit gaben, schaue
Dir bitte das Buch Henoch an **




