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Ich komme schneller als Ihr glaubt

Botschaft vom 29.10.2018 von Julie Whedbee – USA

Ich sprach mit Yahushua, und teilte meine Bedenken mit Ihm, auch wenn Er alle Dinge
weiß, wie sehr dunkel diese Welt geworden ist, und wie wir, als Seine Braut, unbedingt eine
Infusion von Ihm brauchen – Seine Stärke und Seine Salbung, um das Rennen mit Stärke
zu beenden. Ich fragte Mich bezüglich der linearen Zeit, in der wir leben, und warum Er
darüber spricht, dass Sein Kommen bald sei, sogar bevorstehend, weil es ja im Königreich
keine Zeitrechnung gibt. Er steht außerhalb der Zeit, und ich weiß, dass die Bedeutung von
bald, aus Seiner Perspektive, nicht dieselbe Bedeutung hat wie bei uns, basierend auf dem
Wort, und was es zu uns sagt. Also bat ich Ihn uns das zu verstehen zu helfen, aus Seiner
Perspektive. Ich bin so dankbar für Seine Geduld, während Er mehr Offenbarung gibt, wie
wir uns beschäftigen sollen, bis Er kommt.

Der Vater/Jesus spricht.

Du bist nie alleine. Ich bin nie zu früh, und Ich bin nie zu spät. Ich bin Dein Hayah
(hebräisch). Ich bin allgegenwärtig, der immerwährende Eine. Ich war immer, und werde
immer sein. Die ganze Schöpfung, jedes und alles, das je geschaffen wurde, existiert
innerhalb Meiner. Außerhalb Meiner gibt es nichts, was geschaffen wurde.

Der Vorhang wurde wegen Meines Opfers zerrissen, aber sehr bald wird er total erhoben;
und die, deren Leben komplett Mir übergeben wurden, die, die tief in Mir verweilen, sie
werden wissen, was Ich weiß, und ihre geistlichen Augen werden total geöffnet. Es ist nur
ein Augenblick der Zeit, wie Ihr sie kennt, bevor Ich die Erstlingsfrüchte meiner Schöpfung
zurückbringe, in Harmonie mit Mir, während der Höhepunkt aller Dinge beginnt.

Was Ich also sage, ist, dass Ihr, die Ihr Mir Euer Leben gabt, Eure Herzen, euer alles, und
Mich als Euren König und Messias anerkannt habt, Ihr regiert und führt schon mit Mir in
Meinem Königreich. Ihr seid Meine Miterben, Meine Freunde, Meine Söhne und Meine
Töchter. Weil das die Wahrheit ist, bedeutet es, dass Wir nie getrennt sind – Ihr in Mir, Ich
in Euch, Wir sind Eins. Weil wir Eins sind, und nie getrennt, egal, was Ich von Euch erbitte,
egal die ewigen Umstände, in die Ihr platziert seid. In den äußersten Teilen des
Universums. Ich bin da. In der tiefsten Tiefe der Erde und des Meeres. Ich bin da. In der
fernsten Galaxie. Ich bin da. ICH BIN.

Ihr wurdet geformt und beabsichtigt aus einem ganz wichtigen Grund, jeder von Euch mit
einem eigenen Aufgabenbereich, der das Design ausmacht, das Ich für Euer Leben habe.
Jedes einzelne Meiner Kinder hat einen Zweck. Ihr kamt auf diese Erde um diesen Zweck
zu erfüllen. Meine Blaupause ist buchstäblich in Eurem Blut, Eurer DNA, und ist eine
Blaupause für Euer Leben, und wie Ich möchte, dass es hier seinen Zweck erfüllt. Wenn Ihr
so wollt, kommen alle Puzzleteile perfekt zusammen.

Ein Stück Ton stellt den Töpfer nicht in Frage, sondern überlässt sich der Formung und
Verfeinerung durch diesen Künstler. Es ist mit Euch nicht anders, mit Ausnahme in einem
Moment, der schneller kommt, als Ihr annehmen würdet, die Offenbarung Meiner
bevorstehenden Rückkehr wird Eure Realität sein. Es reicht für Euch, in Mir zu wohnen, in
der Zeitspanne, in die Ihr gesetzt wurdet – diese Zeit/Spanne haltet, und einfach Mir
gehorcht und vertraut, wie Mein Heiliger Geist führt. Ich bin genug.
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Wenn Ihr außerhalb dieses Bereiches schaut, mit Meinen Augen, und nicht den extrem
limitierten Sinnen hier auf dieser Erde, fangen Eure Augen an sich zu öffnen, für eine viel
größere Realität, als Ihr sie auf Eurer Reise hier realisiert habt. Es spielt keine Rolle wohin
Ihr geschickt wurdet, um das Werk Eures Vaters zu tun, weil alles zu Mir gehört. Noch
einmal, wenn Ihr in Mir seid, sind Wir nie getrennt, deshalb ist der Standort nicht von
Belang. Er ist einfach nur ein sehr temporärer Teil Eurer Reise, aber ein integraler, was
Eure geistliche Reife angeht. Wenn Ich Euch aus diesem Leben ins Nachleben bringe,
werdet Ihr weiterhin die Ewigkeit damit verbringen an Reife zuzunehmen, mit Mir, weil Ich
Mich, bezüglich Meines Herzens und Meiner Liebe für Meine Schöpfung, stetig erweitere.
Alles wurde aus Liebe geschaffen, und Liebe wird nie enden. Ihr werdet tiefer und tiefer in
Intimität mit Eurem Vater hineinkommen, wenn Ihr das Hier verlasst, nicht mehr durch die
Grenzen dieser beschränkten Existenz gehalten.

Einer der wichtigsten Gründe, warum Ihr hier seid, ist es, Eure Autorität in Mir
anzunehmen, solange Ihr hier seid, Meine Kraft beanspruchend, und Meine Worte
anordnend, weil, wenn Ihr das tut, sich Paradigmen verschieben. Ihr werdet als
Erweiterungen Eures Vaters gesandt, um hier die Frequenz dieses Bereiches nach oben zu
verschieben, wobei das Endresultat das ist, das alle Schöpfung zurückkehrt, in die
Harmonie mit ihrem Schöpfer, weil Ich alle Dinge neu mache. Ich werde die Erde von ihrem
Fluch befreien, unter dem sie war, und sie zurück in ihren ursprünglichen Status bringen.
Euer Aufenthalt hier ist viel temporärer und kürzer als was Ihr realisiert.

Jetzt, um Deine Sorgen zu adressieren, Ich habe Dir zugesagt, dass Ich in diesen letzten
Tagen absolut alles ausgießen werde, was Du brauchst, um Kraft zu haben und sogar höher
in Mir aufzusteigen, weil Ich weiß, wie finster es geworden ist, weil Ich das zulasse. Ich
habe Dich sorgfältig darüber gewarnt, das alles, was gut ist böse genannt wird, und Böses
gut. Ich habe so sehr gewarnt, dass viel von dem, was in Meinem Wort geschrieben steht,
in dieser Generation passieren wird, bevor Ich für Euch komme. Es ist jetzt da, ja, aber Ich
habe Dich nicht verlassen, und Du bist mit allem ausgerüstet, was Du brauchst. Du bist
trainiert, und Du wandelst in Meiner Kraft und Autorität, also stehe fest ! Ist irgendetwas
für Mich zu schwer ? Sprich‘ mutig und proklamiere das der König der Könige kommt, um
die Erde von ihrem Fluch zu erlösen, und Ich bringe Mein Volk zu Mir selbst, weil sie Mir,
trotz hoher Kosten, gehorcht und vertraut haben.

Du hast die Schlüssel zu Meinem Königreich, Ich habe sie Dir gegeben, und Du musst sie
verwenden. Diese Schlüssel halten die Antworten, die Du suchst, und werden Dich auf ein
höheres Niveau des Verständnisses dessen bringen, was geschieht, und auch die Türe
öffnen, die vor Dir liegt. Ich habe Dir die Schlüssel gegeben, weil Du sie jetzt haben musst,
denn alles das geschieht.

Das ist sehr wichtig jetzt, Meine Braut. Ich habe über diese offene Türe gesprochen, und
das es jetzt Zeit ist hereinzukommen. Ihr haltet die Schlüssel davon. Es ist leichter, als Ihr
denkt. Macht es für Euch nicht kompliziert. Es ist eine Frage der Inbesitznahme. Kommt zu
Mir und bittet Meinen Heiligen Geist Euch zu offenbaren, ob es Bereiche in Eurem Leben
gibt, wo Ihr zurückgehalten werdet. Die tägliche mutige Proklamation Meines Wortes, jeden
Tag in Eurem Leben, öffnet Tore und entriegelt Offenbarung während Wahrheit sich hier
etabliert, die Finsternis verdammend. Das muss ständig getan werden, die Wahrheit zu
allen Zeiten erklären, auf festem Grund stehen, in Mir und Meinem Wort verwurzelt sein,
nie wankelmütig, feststehend. Das ist alles. Ihr in Mir seid in der Lage eine Macht
auszuüben, die diese Welt nie gesehen hat, seit Ich auf der Erde wandelte. Beansprucht
diese Macht, weil das bedeutet Mich zu beanspruchen.

Ich mache weiter Euch zu sagen, dass, wenn Ihr nicht in Mir gegründet seid, Ihr
hinweggeschwemmt werdet, bei dem, was jetzt hier ist. Die Intensität der Finsternis, und
die Antriebskraft hinter den bösen Motiven des Bösen werden viele schutzlos erwischen,
und traurigerweise werden sie Täuschung verfallen. Es kommen nicht nur mehr Stürme von
Naturkatastrophen, sondern Feuer, Invasion, und Bürgerkrieg, Seuchen, Trockenheit und
Hunger. Es kommt jetzt so schnell, Meine Geliebten. Habt keine Angst, den Ich habe einen
Weg für Euch gemacht, und ihr werdet nicht in den Fallen gefangen. Haltet Eure Augen
aufwärts gerichtet. Ich komme, und, ja, schneller als Ihr glaubt !
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Ich liebe Euch mit einer immerwährenden Liebe !

YAHUSHUA

Gegebene Bibelquerverweise (Elberfelder):

Psalm 102:26-28 – „Du hast einst die Erde gegründet, und der Himmel ist deiner Hände
Werk. 27 Sie werden umkommen, du aber bleibst. Sie alle werden zerfallen wie ein Kleid;
wie ein Gewand wechselst du sie, und sie werden verwandelt.28 Du aber bist derselbe6,
und deine Jahre enden nicht“

Jakobus 1:18 – „Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren,
damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien“ Römer 8:23 – „ Nicht allein aber
sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst
seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft; die Erlösung unseres Leibes.“

Römer 8:17 – “Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn
wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden“

2. Korinther 6:18 – “und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter
sein, spricht der Herr, der Allmächtige“

Epheser 4:4 – „Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung
eurer Berufung! „

Psalm 139:1-10 – „HERR, du hast mich erforscht und erkannt. 2 Du kennst mein Sitzen
und mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern. 3 Mein Wandeln und mein
Liegen - du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. 4 Denn das Wort ist noch
nicht auf meiner Zunge - siehe, HERR, du weißt es genau. 5 Von hinten und von vorn hast
du mich umschlossen, du hast deine Hand auf mich gelegt. 6 Zu wunderbar ist die
Erkenntnis für mich, zu hoch: Ich vermag sie nicht zu erfassen. 7 Wohin sollte ich gehen
vor deinem Geist, wohin fliehen vor deinem Angesicht ? 8 Stiege ich zum Himmel hinauf, so
bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. 9 Erhöbe ich die Flügel der
Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, 10 auch dort würde
deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen“

Philipper 1:6 – “Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch
angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu“

Lukas 10:19 – “Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu
treten, und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden“

Matthäus 16:16-19 – “Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der
Sohn des lebendigen Gottes. 17 Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist
du, Simon, Bar Jona4; denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein
Vater, der in den Himmeln ist. 18 Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus, und auf diesem
Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht
überwältigen. 19 Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben; und was
immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, und was immer
du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein“

Markus 16:17-18 – “Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben: In meinem
Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden; 18 werden
Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden;
Schwachen werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden“

Jesaja 43:18-19 – “Denkt nicht an das Frühere, und auf das Vergangene achtet nicht ! 19
Siehe, ich wirke Neues ! Jetzt sprosst es auf. Erkennt ihr es nicht ? Ja, ich lege durch die
Wüste einen Weg, Ströme durch die Einöde“

Jesaja 65:17 - “Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an
das Frühere wird man nicht mehr denken, und es wird nicht mehr in den Sinn kommen“
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Offenbarung 21:5 – „Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles
neu. Und er spricht: Schreibe! Denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig“

Jesaja 5:20 – “Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse; die Finsternis zu
Licht machen und Licht zu Finsternis; die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem
!

2. Korinther 12:9 – “Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft
kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner
Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne“

Lukas 18:27 – “Er aber sprach: Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott“

Apostelgeschichte 28:31 – “er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den
Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert“

Jesaja 41:10 – „ fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Habe keine Angst, denn ich bin
dein Gott! Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner
Gerechtigkeit“

Jeremia 29:11 – “ Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der
HERR7, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu
gewähren.“

1. Petrus 5:7 - “ indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft! Denn er ist besorgt für euch“

1, Johannes 4:18 – „Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die
Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht
vollendet in der Liebe“
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