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ES GEHT UM’S GANZE - DEIN WEG, ODER MEINER
Botschaft vom 09.01.2018 (erh. 21.12.2017) von Julie Whedbee – USA
Ich bin es, Tochter, Dein Meister und Dein König, der Dich geformt hat, gestaltet, und individuell
gewirkt, um geleert und zu einem Gefäß gemacht zu werden, durch das Ich Mein Herz weiter zu
Meinem Volk ausschütten kann.
Der Kampf wird intensiver, und wie die Siegel der Offenbarung vor Euren Augen erfüllt werden,
werdet Ihr verstehen, dass die Welt am Rande eines Krieges steht. Jetzt, wo die Tore der Hölle
geöffnet sind, werdet Ihr mehr und mehr Manifestationen des Dämonischen sehen, und die Herzen
der Menschen werden versagen, bei den Dingen, die auf diese Erde kommen. Terror wird in
Regionen die Führung übernehmen, und nicht nur in kleineren Einheiten, weil der Geist der
Finsternis durch die ansteigende Gesetzlosigkeit der Herzen der Menschen im Lande ansteigt.
Während Ich die Menschen den bösen Wünschen ihrer Herzen übergebe, werden alles verzehrende
Geister sie übernehmen, und es wird scheinen, als sei alles verloren. Während Ich diese Worte zu
Dir spreche, werden die bösen Pläne und Schemata, die dazu gedacht sind, Mein Volk zu zerstören
losgelassen. Die Zeit der großen Finsternis hat angefangen und es wird eine große Wehklage geben
– auf der ganzen Erde. Menschen werden das fürchten, was die Nationen befällt, wie Krieg, und
Hunger, und Pest, die die Länder übernimmt. Mein Wort wird erfüllt werden, es kommt nie leer
zurück, und Ihr werdet alles sehen, was geschrieben wurde, weil Ihr die Generation Meiner Rückkehr
seid.
Als Euer Befehlshaber und Euer Kapitän Meiner Armee, sage Ich Euch jetzt, als Bemerkung des
Augenblicks, den Ihr nicht kennt, dass Ihr Meinen Ruf hören werdet, vorwärts zu kommen ! Ich habe
Euch in Meiner Wahrheit, trainiert und positioniert, und Ihr könnt nicht wanken. Mein Ruf, individuell
für jeden von Euch, wird erkennbar und ohne Zweifel sein. Ihr werdet Meine Stimme, unter allen
anderen, erkennen, denn Ihr kennt die Stimme Eures Hirten und Königs, der Euch zu den Waffen
ruft. Aus diesem Grund habe Ich Euch gebeten so nüchtern, ernst und fokussiert zu sein, wie Ihr
könnt, und alle Ablenkungen jetzt zu entfernen, damit Ich persönliche Anweisungen und Rat geben
kann.
Denn, seht Ihr, während sich Chaos, Zerstörung und Furcht mehr und mehr verbreiten, werdet Ihr
nur Meinen Frieden kennen, und Meine Liebe, weil wir in Einem Herzen wirken, bei der Überwindung
der Mächte der Finsternis. Es wird falsche Wunder und Zeichen geben, und Wunderwerke, rund um
Euch herum, weil das Tier-System sich danach ausstreckt die Massen zu täuschen. Aber Meine
Wahrheit in und durch Euch hat sich bereits durchgesetzt.
Auch Ich werde viele Zeichen und Wunder durch Meine Überrest-Armee geben, und das wird helfen
die Seelen von Vielen zu retten, deren Herzen kalt geworden sind. Zusammen werden Wir viele,
viele, der Verlorenen zurück in das Gatter bringen, auch in den dunkelsten Zeiten.
Bittet Mich täglich, um sicherzustellen, dass Eure Rüstung festen Sitz hat, und macht weiter, Euch in
Meinem Fluss des Lebens unterzutauchen, und ernährt zu werden. Ich bin dabei etwas zu tun, das
Ihr nicht glauben würdet, es sei denn Ich hätte Euch gesagt, dass Ich es täte. Verstärke alles, was
Du gelehrt wurdest. Seid diszipliniert und erhaltet eine standhafte und unbewegliche Stellung, denn
der große Tag des Herrn ist da.
Haltet fest, Meine gewaltigen Männer und Frauen, weil alles, was Ihr auf Eurer Reise mit Mir zu dem
jetzigen Augenblick geführt hat.
Während Mein Ruf zu Euch ausgeht, wird es keine Zeit mehr dafür geben, dass zu beenden, nach
dem Ich Euch früher fragte. Dies ist von absoluter Wichtigkeit, dass Ihr Meine Worte versteht. Folgt
heute Meinen Worten, und alles wird mit Euch gut sein.
An Euch, Meine Glaubensmänner, die auf dem Zaun balanciert haben, und sich nicht voll Mir
übergeben haben. Ich habe ein Wort für Euch. Wo seid Ihr, Meine Königreichsmänner ? Es wurde
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Euch gegeben die geistliche Autorität zu sein, wenn Ihr Eure Familien und Kinder in Obhut habt;
wenn Ich Euch noch nicht für Meine Zwecke aussortiert habe. Die Situationen, für jeden von Euch,
sind sehr unterschiedlich und von Eurem Schöpfer geschaffen, und Ich weiß von jedem von Euch,
wie die Umstände sind, und Ich führe Euch. Aber viele von Euch, die in Familiensituationen leben,
gehen nicht in meiner geistlichen Autorität über Eure Frauen und Kinder. Ihr leitet die in Eurer Obhut
nicht an, wer auch immer sie sind, auf Meinen Wegen zu gehen.
Ich sehe alles, was Ihr tut und Ich höre jeder Unterhaltung zu. Ihr sprecht entweder Leben oder
sprecht Tod. Ich sehe, wohin Ihr reist und die Orte die Ihr besucht, wenn Ihr denkt, niemand täte
das. Ich beobachte Euch Tag und Nacht, und weiß, wann Ihr aus Eurem Fleisch agiert, und nicht aus
Eurem Geist. Ich höre, wie Ihr es vermeidet, öffentlich und an den Arbeitsplätzen von Mir zu
sprechen, aus Furcht vor Isolation und Peinlichkeit. Wisst Ihr nicht, dass, wenn Ihr Mich nicht vor
den Menschen bekennt, Ich Euch nicht vor Meinem Vater bekennen werde ? Ihr bekennt Euch zu
mir, in den kleinen und komfortablen Gruppen mit Mitgläubigen, versagt aber darin, Mich gegenüber
einer sterbenden Welt anzuerkennen. Ihr müsst Buße tun und sofort Eure Richtung ändern, oder Ihr
werdet, bei all dem, was auf Euch ist, nicht bestehen bleiben.
Ich habe Meinen Geist in Eure Herzen gelegt und Ihr wisst, dass Ihr erwählt wurdet. Hört auf
Kompromisse mit Sünden zu machen, und Spielchen zu spielen, und wacht auf. Die Welt braucht
Meine Königreichsmänner wie nie zuvor. Dies ist eine deutliche Warnung gegenüber denen von
Euch, die in diesen Positionen sind, die Mich nicht ernst genug genommen haben, und in Disziplin
stecken blieben, und in Euren Wegen mit Mir. Ich kümmere Mich nicht um Eure Lippenbekenntnisse
Mir gegenüber und Ihr werdet verantwortlich dafür gemacht, die geistlich zu vernachlässigen, die
Eurer Obhut übergeben wurden.
Darin bitte Ich Euch erneut, erhebt Euch für die Gelegenheit und hört auf die Zeit zu verschwenden,
weil Euch gesagt wurde, dass es keine Zeit mehr gibt. Zieht täglich Eure Rüstung an und übernehmt
Verantwortung, für alles das, was Ich Euch gegeben habe, und geht in den Aufgaben, die Ich für
Euch auf dieser Erde bestimmt habe. Ihr, die Ihr das jetzt lest, wisst, wer Ihr seid und werdet sofort
in Eurem Geist überzeugt, während Ihr diese Worte lest und hört. Dies ist nicht der Tag der Wahl
Meine Warnungen gegenüber Euch zu ignorieren, in Eure Positionen und Königreichsrollen
hineinzukommen.
Ich gieße Meinen Geist wie nie zuvor aus, also fürchtet Euch nicht Mir nahezukommen, und Ich
werde Euch hören und Ich werde Euch antworten.
Die Bataillone der Hölle kommen für Euch, Mein Volk, aber Erstaunen wird die Nationen ergreifen,
während das Königreich des Himmels auf Erden manifestiert wird. Das Zeugnis von Mir ist der Geist
der Prophetie. Sagt allen, was Ich von Mir zu Euch sende ! Meine Liebe wird, durch Euch, Herzen
verändern.
Hört Mich heute ! Der Löwe aus dem Stamme Juda brüllt und Meine Stimme donnert durch jede
Faser jedes geschaffenen Dinges !

YAHUSHUA, EUER BALD ZURÜCKKEHRENDER KÖNIG

Gegebene Bibelverse (Elberfelder):
Lukas 21:26 – "während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über
den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden“
Matthäus 24:12 – “und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe der meisten
erkalten;“
Römer 1:24 – “Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen in die Unreinheit,
ihre Leiber untereinander zu schänden“
Psalm 81:13 – “Da gab ich sie dahin in die Verstocktheit ihres Herzens. Sie wandelten nach ihren
Ratschlägen“
Lukas 21:11 – “und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und
Seuchen; auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben“
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“
Johannes 10:27 – “Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir“
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1. Petrus 5:8-9 – “Seid nüchtern, wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein rüllender
Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. 9 Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr
wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen§
2. Thessalonicher 2:9 – “ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt mit jeder
Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge"
Apostelgeschichte 14:3 – “Sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der
dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre
Hände“
Apostelgeschichte 13:41 – “"Seht, ihr Verächter, und wundert euch und verschwindet! Denn ich
wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand
erzählt"
Sprüche 18:21 – “Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, wird ihre Frucht
essen“
Jesaja 29:13 – “Und der Herr hat gesprochen: Weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit
seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes
Menschengebot ist“
Matthäus 10:32 – “Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch
ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist“
Psalm 91:15 – “Er ruft mich an, und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und
bringe ihn zu Ehren“
Offenbarung 19:10 – “Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er spricht zu mir:
Siehe zu, tu es nicht ! Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben.
Bete Gott an ! Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung“


	
	Botschaft vom 09.01.2018 (erh. 21.12.2017) von Julie Whedbee – USA
	Ich bin es, Tochter, Dein Meister und Dein König, der Dich geformt hat, gestaltet, und individuell gewirkt, um geleert und zu einem Gefäß gemacht zu werden, durch das Ich Mein Herz weiter zu Meinem Volk ausschütten kann.
	Der Kampf wird intensiver, und wie die Siegel der Offenbarung vor Euren Augen erfüllt werden, werdet Ihr verstehen, dass die Welt am Rande eines Krieges steht. Jetzt, wo die Tore der Hölle geöffnet sind, werdet Ihr mehr und mehr Manifestationen des Dämonischen sehen, und die Herzen der Menschen werden versagen, bei den Dingen, die auf diese Erde kommen. Terror wird in Regionen die Führung übernehmen, und nicht nur in kleineren Einheiten, weil der Geist der Finsternis durch die ansteigende Gesetzlosigkeit der Herzen der Menschen im Lande ansteigt.
	Während Ich die Menschen den bösen Wünschen ihrer Herzen übergebe, werden alles verzehrende Geister sie übernehmen, und es wird scheinen, als sei alles verloren. Während Ich diese Worte zu Dir spreche, werden die bösen Pläne und Schemata, die dazu gedacht sind, Mein Volk zu zerstören losgelassen. Die Zeit der großen Finsternis hat angefangen und es wird eine große Wehklage geben – auf der ganzen Erde. Menschen werden das fürchten, was die Nationen befällt, wie Krieg, und Hunger, und Pest, die die Länder übernimmt. Mein Wort wird erfüllt werden, es kommt nie leer zurück, und Ihr werdet alles sehen, was geschrieben wurde, weil Ihr die Generation Meiner Rückkehr seid.
	Als Euer Befehlshaber und Euer Kapitän Meiner Armee, sage Ich Euch jetzt, als Bemerkung des Augenblicks, den Ihr nicht kennt, dass Ihr Meinen Ruf hören werdet, vorwärts zu kommen ! Ich habe Euch in Meiner Wahrheit, trainiert und positioniert, und Ihr könnt nicht wanken. Mein Ruf, individuell für jeden von Euch, wird erkennbar und ohne Zweifel sein. Ihr werdet Meine Stimme, unter allen anderen, erkennen, denn Ihr kennt die Stimme Eures Hirten und Königs, der Euch zu den Waffen ruft. Aus diesem Grund habe Ich Euch gebeten so nüchtern, ernst und fokussiert zu sein, wie Ihr könnt, und alle Ablenkungen jetzt zu entfernen, damit Ich persönliche Anweisungen und Rat geben kann.
	Denn, seht Ihr, während sich Chaos, Zerstörung und Furcht mehr und mehr verbreiten, werdet Ihr nur Meinen Frieden kennen, und Meine Liebe, weil wir in Einem Herzen wirken, bei der Überwindung der Mächte der Finsternis. Es wird falsche Wunder und Zeichen geben, und Wunderwerke, rund um Euch herum, weil das Tier-System sich danach ausstreckt die Massen zu täuschen. Aber Meine Wahrheit in und durch Euch hat sich bereits durchgesetzt.
	Auch Ich werde viele Zeichen und Wunder durch Meine Überrest-Armee geben, und das wird helfen die Seelen von Vielen zu retten, deren Herzen kalt geworden sind. Zusammen werden Wir viele, viele, der Verlorenen zurück in das Gatter bringen, auch in den dunkelsten Zeiten.
	Bittet Mich täglich, um sicherzustellen, dass Eure Rüstung festen Sitz hat, und macht weiter, Euch in Meinem Fluss des Lebens unterzutauchen, und ernährt zu werden. Ich bin dabei etwas zu tun, das Ihr nicht glauben würdet, es sei denn Ich hätte Euch gesagt, dass Ich es täte. Verstärke alles, was Du gelehrt wurdest. Seid diszipliniert und erhaltet eine standhafte und unbewegliche Stellung, denn der große Tag des Herrn ist da.
	Haltet fest, Meine gewaltigen Männer und Frauen, weil alles, was Ihr auf Eurer Reise mit Mir zu dem jetzigen Augenblick geführt hat.
	Während Mein Ruf zu Euch ausgeht, wird es keine Zeit mehr dafür geben, dass zu beenden, nach dem Ich Euch früher fragte. Dies ist von absoluter Wichtigkeit, dass Ihr Meine Worte versteht. Folgt heute Meinen Worten, und alles wird mit Euch gut sein.
	An Euch, Meine Glaubensmänner, die auf dem Zaun balanciert haben, und sich nicht voll Mir übergeben haben. Ich habe ein Wort für Euch. Wo seid Ihr, Meine Königreichsmänner ? Es wurde Euch gegeben die geistliche Autorität zu sein, wenn Ihr Eure Familien und Kinder in Obhut habt; wenn Ich Euch noch nicht für Meine Zwecke aussortiert habe. Die Situationen, für jeden von Euch, sind sehr unterschiedlich und von Eurem Schöpfer geschaffen, und Ich weiß von jedem von Euch, wie die Umstände sind, und Ich führe Euch. Aber viele von Euch, die in Familiensituationen leben, gehen nicht in meiner geistlichen Autorität über Eure Frauen und Kinder. Ihr leitet die in Eurer Obhut nicht an, wer auch immer sie sind, auf Meinen Wegen zu gehen.
	Ich sehe alles, was Ihr tut und Ich höre jeder Unterhaltung zu. Ihr sprecht entweder Leben oder sprecht Tod. Ich sehe, wohin Ihr reist und die Orte die Ihr besucht, wenn Ihr denkt, niemand täte das. Ich beobachte Euch Tag und Nacht, und weiß, wann Ihr aus Eurem Fleisch agiert, und nicht aus Eurem Geist. Ich höre, wie Ihr es vermeidet, öffentlich und an den Arbeitsplätzen von Mir zu sprechen, aus Furcht vor Isolation und Peinlichkeit. Wisst Ihr nicht, dass, wenn Ihr Mich nicht vor den Menschen bekennt, Ich Euch nicht vor Meinem Vater bekennen werde ? Ihr bekennt Euch zu mir, in den kleinen und komfortablen Gruppen mit Mitgläubigen, versagt aber darin, Mich gegenüber einer sterbenden Welt anzuerkennen. Ihr müsst Buße tun und sofort Eure Richtung ändern, oder Ihr werdet, bei all dem, was auf Euch ist, nicht bestehen bleiben.
	Ich habe Meinen Geist in Eure Herzen gelegt und Ihr wisst, dass Ihr erwählt wurdet. Hört auf Kompromisse mit Sünden zu machen, und Spielchen zu spielen, und wacht auf. Die Welt braucht Meine Königreichsmänner wie nie zuvor. Dies ist eine deutliche Warnung gegenüber denen von Euch, die in diesen Positionen sind, die Mich nicht ernst genug genommen haben, und in Disziplin stecken blieben, und in Euren Wegen mit Mir. Ich kümmere Mich nicht um Eure Lippenbekenntnisse Mir gegenüber und Ihr werdet verantwortlich dafür gemacht, die geistlich zu vernachlässigen, die Eurer Obhut übergeben wurden.
	Darin bitte Ich Euch erneut, erhebt Euch für die Gelegenheit und hört auf die Zeit zu verschwenden, weil Euch gesagt wurde, dass es keine Zeit mehr gibt. Zieht täglich Eure Rüstung an und übernehmt Verantwortung, für alles das, was Ich Euch gegeben habe, und geht in den Aufgaben, die Ich für Euch auf dieser Erde bestimmt habe. Ihr, die Ihr das jetzt lest, wisst, wer Ihr seid und werdet sofort in Eurem Geist überzeugt, während Ihr diese Worte lest und hört. Dies ist nicht der Tag der Wahl Meine Warnungen gegenüber Euch zu ignorieren, in Eure Positionen und Königreichsrollen hineinzukommen.
	Ich gieße Meinen Geist wie nie zuvor aus, also fürchtet Euch nicht Mir nahezukommen, und Ich werde Euch hören und Ich werde Euch antworten.
	Die Bataillone der Hölle kommen für Euch, Mein Volk, aber Erstaunen wird die Nationen ergreifen, während das Königreich des Himmels auf Erden manifestiert wird. Das Zeugnis von Mir ist der Geist der Prophetie. Sagt allen, was Ich von Mir zu Euch sende ! Meine Liebe wird, durch Euch, Herzen verändern.
	Hört Mich heute ! Der Löwe aus dem Stamme Juda brüllt und Meine Stimme donnert durch jede Faser jedes geschaffenen Dinges !
	YAHUSHUA, EUER BALD ZURÜCKKEHRENDER KÖNIG
	Gegebene Bibelverse (Elberfelder):
	Lukas 21:26 – "während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden“
	Matthäus 24:12 – “und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe der meisten erkalten;“
	Römer 1:24 – “Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden“
	Psalm 81:13 – “Da gab ich sie dahin in die Verstocktheit ihres Herzens. Sie wandelten nach ihren Ratschlägen“
	Lukas 21:11 – “und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen; auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben“
	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“
	Johannes 10:27 – “Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir“
	1. Petrus 5:8-9 – “Seid nüchtern, wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein rüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. 9 Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen§
	2. Thessalonicher 2:9 – “ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge"
	Apostelgeschichte 14:3 – “Sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände“
	Apostelgeschichte 13:41 – “"Seht, ihr Verächter, und wundert euch und verschwindet! Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt"
	Sprüche 18:21 – “Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen“
	Jesaja 29:13 – “Und der Herr hat gesprochen: Weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist“
	Matthäus 10:32 – “Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist“
	Psalm 91:15 – “Er ruft mich an, und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren“
	Offenbarung 19:10 – “Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht ! Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an ! Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung“



