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MIT YAHUSHUA, UNSEREM KÖNIG, TANZEN !!
Botschaft vom 04.08.2018 von Julie Whedbee – USA
Diese Botschaft erhielt ich am 4. August 2018. Es geschah während einer Unterhaltung, die
ich über Familienmitglieder, die zusammen im Himmel sind, hatte. Wie der Vater es oft tut,
begann Er in der Mitte der Unterhaltung zu sprechen, das kommentierend, über was wir
sprachen !! Es ist großartig, und meine Liebe für Ihn wächst von Moment zu Moment ...
zeitweise kann ich fast nicht die Erwartung aushalten, wie es sein wird in der Ewigkeit in
Seiner Gegenwart zu sein ... Ich liebe Meinen König wirklich, und bin mit so viel
Begeisterung für Seine Ankunft angefüllt !!
Während Er das übermittelte, wurde mir gezeigt, wie wir mit unserem wunderschönen
König tanzten und lachten, und so viel Freude in Seiner Gegenwart erlebten !
Obwohl das teilweise ein privates Wort war, erhielt ich während des Gebetes über diese
Botschaft, in der vergangenen Woche, die Bestätigung, dass das viele Leute ermutigen
wird, und ich es teilen solle.
Ich spreche bei diesen Weitergaben selten ein persönliches Wort, weil Ich von ganzem
Herzen möchte, dass Ihr nur Yahushua, Unseren Vater und Seinen Heiligen Geist hört, seht
und erlebt – Tiefe spricht zur Tiefe. Aber dieses Mal möchte ich ein wenig teilen. Ich
möchte Euch ermutigen und Euch Hoffnung geben.
Erinnert Ihr Euch daran, dass Yahushua uns vor nicht langer Zeit, in einer Seiner
Botschaften, sagte, dass wir wüssten, wie nahe Er sei, weil unser Geist es wüsste ? Er
sagte, wir würden Erfahrungen und Manifestationen haben, die wie nichts vorher waren,
und Er würde Sich selbst denen offenbaren, die mit Ihm gehen. Er ist so sehr nahe jetzt,
weil Er mir Dinge und Manifestationen zeigt, auf Wegen, die Er zuvor nicht beschritten
hatte.
Seine Gegenwart kommt manchmal wie ein Rausch, und sehr oft sehe und fühle ich Ihn im
Geist, direkt neben mir, auf meiner rechten Seite. Ich habe Ihn immer als bei mir
empfunden, und wusste, das Er da war, aber die Dinge haben sich vor kurzem sehr
geändert. Er ist jetzt viel mehr gegenwärtig, als zuvor, und Er unterhält sich offen mit mir,
während des Tages. Er sagt mir ich solle nach Seinen Geschenken Ausschau halten, die
überall sind, und Er ist dabei Seine Braut mit Segnungen zu überschütten, wie nie zuvor.
Ich kann Ihn, an vielen Tagen, im Geist lächeln sehen, und manchmal sehe ich Ihn jetzt
vor Freude lachen. Er ist so begeistert, zu Seiner Braut zu kommen !!!
Wenn der Vater präsent ist, gibt es eine Art Rausch in meinem Geist, der sich dann in
meinem ganzen Körper manifestiert. Er kommt normalerweise nahe, und zieht sich dann
ein wenig zurück, aber jetzt steht Er an meiner rechten Seite, und Er ist so nahe, dass ich
Ihn in Mein Ohr atmen fühle. Ich kann das beschreiben, wie wenn jemand hinter Euch
kommt. Ihr fühlt die Person, aber Ihr seht sie noch nicht. Dies geschieht immer öfter, und
mein Geist hat hochgeschaltet, so, wie vom 4. in den 5. Gang, in eine höhere Vibration ...
Es ist wunderbar, aber es ist keine Wunder, dass es manchmal schwer ist einzuschlafen !!
Ich bete, dass Ihr dadurch gesegnet seid, dass ich die Erfahrung mit Euch teile.
Julie
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YAHUSHUA spricht:
Ja ! Ihr werdet immer mit Mir zusammen sein, und Ihr werdet für Mich auch andere Dinge
tun. Ihr seid Meine Könige und Meine Priester, und wegen Eurer Kenntnisse, und
Offenbarung, und Verständnis hier, werdet Ihr direkt zu Mir gebracht, und Seite an Seite
bei Mir sein. Ihr werdet über viel regieren, weil Euch viel Verantwortung gegeben wurde,
aufgrund Eures Gehorsams hier. Diese Erfahrung, hier auf der Erde, ist nur die Spitze des
Eisbergs. Ihr habt nur die Oberfläche des Anfangs Eurer Reise mit Mir, in die Ewigkeit, in
die Liebe selbst, angekratzt !
Wenn Ihr im Himmel ankommt, werden Wir tanzen und spielen ... ja, SPIELEN ! und
Lachen, und uns zusammen freuen, oh, Wir werden so viel Spaß haben ! Ihr habt Spaß und
Glück, wie Ihr es haben werdet, wenn Wir zusammen in Meinem Königreich sind, nie
gekannt. Ich möchte, dass Ihr lacht und Euch freut, über das, was Ich tun werde !
Ich bin der totale und ultimative Ausdruck von Liebe. Ich bestehe aus totaler und perfekter
Liebe. Meine Liebe ist ewig und Meine Liebe ist grenzenlos, stetig wachsend und
allumfassend. Wenn Ich Euch von aus diesem Tempel erhebe, und ihr verwandelt werdet,
werdet Ihr in Meine perfekte Liebe hineinkommen, ohne den Fluch dieser gefallenen Natur,
und von dort werdet Ihr immer weiter gezogen und getragen, von einem Aspekt Meiner
Liebe zu einem weiteren Aspekt, der wahren Essenz Meines Wesens, jedes Mal völlig
eingetaucht in eine höhere und tiefere Fähigkeit innerhalb Eures Geistes, um in dieser Liebe
absorbiert zu werden. Daher Meine Worte, Ich bewege Euch von Herrlichkeit zu
Herrlichkeit.
In Mir, und in all Meine Schöpfung die wahre Essenz dessen, wer Ich BIN, eingehaucht, gibt
es nur Liebe. Liebe ist alles. Liebe ist alle Dinge. Alles in Meinem Königreich wird versorgt
mit der Tiefe Meiner großen Liebe für Meine Schöpfung. Liebe ist es, die alles als Eins
zusammenhält, weil es in Mir keine Trennung gibt. Alle sind Eins. Alles ist Liebe. Alles, was
Mein Königreich ausmacht, wird von Meiner Liebe angetrieben, aus Meiner Liebe versorgt,
aufgezogen in Meiner Liebe, zusammengehalten durch Meine Liebe. Ihr seht also, Ihr, die
Ihr jetzt mit Mir geht, seid bereits in dieses große Geheimnis eingetreten ! Ich habe schon
den Prozess in Euch begonnen, Euch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu bewegen. Ich habe
Euch hier und jetzt Zutritt gegeben, und, während Ich jetzt Meinen Geist, in diesen letzten
Tagen, ausgieße, wird Euch die Erfahrung Meines Königreiches hier, in Eurem Tempel auf
Erden, gegeben, bevor Ich Euch nach Hause bringe !
Seid total im Frieden, Meine Lieben, und werdet gefüllt mit so einer Erwartung und großen
Freude, weil Ihr die Türe für Euch bereits geöffnet habt, so dass Ihr vollständig
hineinkommen könnt ! Die Geheimnisse Meines Königreiches werden erkannt, und Euch
gegeben. Ihr seid Meine Botschafter des Lichts und der Liebe ! Kommt herauf ! Kommt
jetzt herauf ! Liebt, und werdet geliebt ...
YAHUSHUA
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