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)

Die Sonnenfinsternis, Sturm Harvey und Gericht
Botschaft erhalten am 26.08.2017 von Julie Whedbee – USA
Die ganze Schöpfung trägt Meine Unterschrift und reagiert auf die Gebote ihres Schöpfers, des großen Ich BIN. Ich habe
Zeichen an die Himmel gesetzt, die Sonne, die Sterne und den Mond, die Meine Geschichte und Meine Konzeption
vorhersagen, und die dort platziert wurden, damit Ihr die Zeit erkennt, in der Ihr seid.
Diese letzte Sonnenfinsternis, die in Eurem Land, den USA, zu sehen war, symbolisiert und kennzeichnet große Veränderung
für Eure Nation und sein Volk. Ich war nachsichtig und Ich war barmherzig, indem Meine Warnungen jetzt seit einiger Zeit
ausgerufen wurden, die Bösen zur Buße rief und die züchtigend, die Ich liebe. Euer Land wird keine Nachsicht mehr erleben,
weil ich jetzt Gericht hervorbringe, für ein unbußfertiges Volk, wie Ihr durch diesen Sturm Harvey sehen konntet. Mein
Zeichen am Himmel, die Sonnenfinsternis, war Euer Vorbote, der den umgehenden Beginn des großen Gerichts über Euer
Land ankündigte.
Ich veranlasse die Erde nicht nur, erschüttert zu werden, den Wind zu brüllen, und das Wasser Umwälzungen zu bringen, weil
alle Elemente der Erde Mir gehören, sondern Ich erlaube auch bösen Menschen, gegen Euch zu Waffen umgewandelte
Technologie zu benutzen, um über Euch die Bestrafung zu bringen, vor der Ich solange vorwarnte.
Seht Ihr jetzt, dass Meine Worte vor Euren eigenen Augen erfüllt werden, und Meine Worte nicht leer zurückkehren ?
Das ist nur der Anfang. Ich nehme Meinen Schutzarm von einem Volk fort, das Meine Wege ignoriert und das faul in jedem
Lebensbereich ist. Dieses Land wird stark leiden und für alle seine Übertretungen hart bestraft. Nicht nur, dass das Blut der
Unschuldigen zu Mir nach Gerechtigkeit schreit, sondern der Unflat der Bösartigen wird jetzt nicht länger ohne Vergeltung
bleiben.
Für die, die auf Meine Anweisungen gewartet haben, mit einem gehorsamen Herzen und Willen, hört jetzt genau zu. Vielen
von Euch wird jetzt gesagt, dicht bevölkerte Gebiete zu verlassen, im Vorfeld zu dem, was als Nächstes kommt.
Fürbitter, betet unermüdlich, weil viele leiden werden, viele werden sterben und bedürfen eines Erlösers. Betet für diese, so
oft und kontinuierlich, wie möglich.
Es gibt Personen, rund um Euch her, die nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Ich sage Euch, wie es in den Tagen Noah’
war, so ist es auch heute. Es gibt Wesen unter Euch, die nicht von Mir sind, nicht im Meinem Bilde geschaffen, und nicht total
menschlich, obwohl es so zu sein scheint. Ihr lebt in einer Zeit, in der Eisen mit Ton vermischt wurde, und bei dem Versuch
sich selbst wie Mich zu machen, hat Euer Gegenspieler *asatan (= hebräisch für Satan) verbotene Kenntnisse genutzt, um
Gefäße hervorzubringen, durch die er manipulieren und kontrollieren kann, Instrumente des Todes und der Zerstörung, mit
dem einzigen Zweck Euch zu zerstören, die, in die Ich Meinen Geist ausgegossen habe, und die Ich in Meinem Bilde erschuf,
und um sich selbst zu einer gott-änlichen Gestalt zu erheben, weil er glaubt, dass er das kann, und die Welt regieren und
seine Herrschaft hier haben wird. Das ist in Meinen Augen eine Abscheulichkeit !
Ich werde sehr bald mehr darüber sagen, weil diese Technologie, die bereits vorgestellt wurde, und von vielen rund um die
Welt bereits benutzt wird, Eure tatsächliche DNA verändern wird, und Ihr werdet für immer von Mir getrennt, wenn Ihr das in
Euren Leib aufnehmt. Dieses Tiersystem wird Euch von Wegen des Lebens isolieren, die Ihr gewohnt wart, und versuchen,
Euch diese Technologie aufzuzwingen, oder Ihr werdet nicht arbeiten, und Ihr werdet nicht einmal in der Lage sein zu essen.
Furcht wird die Menschen in den Wahnsinn treiben, wenn sie mit allem übereinstimmen, das direkte Bedürfnisse befriedigt
und zufrieden stellt, ohne das sie die Auswirkungen ihrer Wahl verstehen.
Steht bereit, Meine Armee, während Ihr vorangeht um Zeugnis zu geben und Euch in Chaos und Zerstörung zu kümmern, und
den Verlorenen Mein Licht zu bringen, weil die Finsternis versucht sie zu verzehren.
SCHLAGT ALARM – ES IST DA
JESHUA
Die Botschaft kann auch über Meinen YouTube-Kanal - https://www.youtube.com/watch?v=Wq2hx1TgZt0 – aufgerufen
werden.
Gegebene Bibelverse zur Bestätigung (Elberfelder):
Phiilipper 2:10 – "damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen“
Lukas 21:25 – “Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in
Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer“
Psalm 46:2-3 – “Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken. 4 Mögen
seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufbäumen !“
Jesaja 55:11 – "so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern
es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe“
Psalm 27:5 – “Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils, er wird mich verbergen im Versteck seines
Zeltes; auf einen Felsen wird er mich heben“
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Jesaja 59:7 – "Ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, unschuldiges Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Gedanken des
Unrechts, Verwüstung und Zerbruch ist auf ihren Straßen“
Jesaja 59:18 – “Gemäß den Taten, wie es angemessen ist, wird er vergelten: Zorn seinen Gegnern, Vergeltung seinen
Feinden; den Inseln wird er ihr Tun vergelten“
Hesekiel 7:4 – "Ich werde deinetwegen nicht betrübt sein und werde kein Mitleid haben; sondern deine Wege will ich über
dich bringen, und deine Gräuel sollen sich in deiner Mitte auswirken. Und ihr werdet erkennen, dass ich der HERR bin“
Hesekiel 9:10 – “So auch ich - ich werde nicht betrübt sein und werde kein Mitleid haben; ihren Weg bringe ich auf ihren
Kopf“
Hesekiel 11:21 – "Jene aber - ihr Herz folgt ihren Scheusalen und ihren Gräueln nach -, ihren Weg bringe ich auf ihren Kopf,
spricht der Herr, HERR“
Hesekiel 28:11-19 – “Und das Wort des HERRN geschah zu mir so: 12 Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König
von Tyrus und sage ihm: So spricht der Herr, HERR: Du warst das vollendete Siegel, voller Weisheit und vollkommen an
Schönheit 13 du warst in Eden, dem Garten Gottes; aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke: Karneol, Topas und Jaspis,
Türkis, Onyx und Nephrit, Saphir, Rubin und Smaragd; und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir; am
Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. 14 Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln9 schirmender Cherub, und
ich hatte dich dazu gemacht10; du warst auf Gottes heiligem Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. 15
Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. 16 Durch die
Menge deines Handels fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb
dich ins Verderben, du schirmender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine. 17 Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner
Schönheit, du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich
vor Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. 18 Durch die Menge deiner Sünden, in der Unredlichkeit deines
Handels, hast du deine Heiligtümer entweiht. Darum habe ich aus deiner Mitte ein Feuer ausgehen lassen, das hat dich
verzehrt, und ich habe dich zu Asche auf der Erde gemacht vor den Augen aller, die dich sehen. 19 Alle, die dich kennen unter
den Völkern, entsetzen sich über dich; ein Schrecken bist du geworden und bist dahin auf ewig !“
Offenbarung 13 – “Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner und sieben Köpfe hatte, und auf seinen
Hörnern zehn Diademe, und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. 2 Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther
und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwen Maul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen
Thron und große Macht. 3 Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt,
und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. 4 Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und sie
beteten das Tier an und sagten: Wer ist dem Tier gleich ? Und wer kann mit ihm kämpfen ? 5 Und es wurde ihm ein Mund
gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete; und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. 6 Und es öffnete
seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. 7
Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden; und es wurde ihm Macht5 gegeben über
jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. 8 Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn6 anbeten,
jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. 9
Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er ! 10 Wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft; wenn jemand
mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube der
Heiligen. 11 Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen; und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, und es
redete wie ein Drache. 12 Und die ganze Macht8 des ersten Tieres übt es vor ihm aus, und es veranlasst die Erde und die auf
ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. 13 Und es tut große Zeichen, dass es selbst
Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde herabkommen lässt; 14 und es verführt die, welche auf der Erde wohnen,
wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde, und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das
die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. 15 Und es wurde ihm gegeben, dem Bild
des Tieres Odem zu geben, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des
Tieres nicht anbeteten. 16 Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, und die Reichen und die Armen, und die
Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Malzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt; 17 und dass niemand
kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. 18
Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres ! Denn es ist eines Menschen Zahl; und seine Zahl ist
666“
Joel 2:1 – „Blast das Horn auf Zion und erhebt das Kriegsgeschrei auf meinem heiligen Berg ! Beben sollen alle Bewohner des
Landes! Denn es kommt der Tag des HERRN, ja er ist nahe“
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