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Der Anfang der Wehen
Botschaft vom 15.07.2018 von Julie Whedbee – USA
Die Warnung ist jetzt Meine Liebe.
Denke nicht, das es keine Zeit mehr gäbe. Was jetzt hier ist, ist der Anfang der Wehen,
aber für Meine Braut ist es der Beginn großer Freude !
Sie ist eins mit Mir und wird jetzt ausgehen, mit Meinem Geist, in der Lage Mich klar zu
hören, wie Ich sie jeden Schritt führe. Niemand und nichts kann ihr schaden, weil sie in Mir
versiegelt ist. Was Ihr erhofft habt, all diese Jahre, wird jetzt geschehen ! Jetzt ist die Zeit
großen Jubels und großer Wehen.
Meine Liebe, Du hast Mich vor allem anderen erwählt, und Ich komme mit Meiner
Belohnung, und gerade komme Ich jetzt, sende Geschenke an Meine Braut, handgefertigt
und sorgfältig gestaltet, für jeden von Euch. Im Himmel designed, Meine Liebe ! Freue
Dich, denn jetzt kommt Deine Transformation !
Die Warnmeldung wird bald gegeben, Meine Liebe. Halte Wache !
Gegebene Bibelstellen (Elberfelder):
Matthäus 24:3-8 – “Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu
ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein, und was ist das Zeichen deiner Ankunft
und der Vollendung des Zeitalters ? 4 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu,
dass euch niemand verführe ! 5 Denn viele werden unter meinem Namen kommen und
sagen: Ich bin der Christus ! Und sie werden viele verführen. 6 Ihr werdet aber von
Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht! Denn es muss geschehen,
aber es ist noch nicht das Ende. 7 Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und
Königreich gegen Königreich, und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein.
8 Alles dies aber ist der Anfang der Wehen“
Offenbarung 3:8-10 – “Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir
gegeben, die niemand schließen kann; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort
bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. 9 Siehe, ich gebe Leute aus der
Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen;
siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen
Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. 10 Weil du das Wort vom Harren auf
mich4bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die
über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen“
Offenbarung 22:12 – "Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu
vergelten, wie sein Werk ist“
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