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Wenn die Horden der Hölle gegen Euch kommen, verkündet, verkündet Meine Zusagen !
Botschaft erhalten am 28.03.2017 von Julie Whedbee – USA
Eine große und mächtige Beschleunigung ist auf Euch. Ihr seht und erlebt das, nicht nur im Physischen, sondern sogar mehr
noch im Geistigen. Die Tage von Noah sind da. Böses wird als Gutes verkündet und alles, was heilig ist, wird jetzt öffentlich
verspottet und entweiht. Wahrlich, das sind die letzten Tage !
Mein Wort hat Euch gelehrt, wenn Ihr diese Dinge seht, lauscht Mir, auf Meine Stimme, und blickt auf, den Eure Erlösung ist
nahe !
Während von den Menschen große Fortschritte auf den Gebieten der Wissenschaft, Medizin, und Technologie, gemacht
werden, wird das Tier-System mehr und mehr annehmbar und auch mehr gewünscht, während die Wege des Schöpfers als
veraltet angesehen werden. Ich werde niemandem Meine Wege aufzwingen, so werden die, die sich gegen Mich entscheiden,
ihrem Willen und ihren Wünschen überlassen. Das Ergebnis ist eine absolute Trennung von Mir, auf Ewigkeit. So sei es.
Es ist überaus unerlässlich, Meine Ausgesonderten, absolut entscheidend, jetzt, dass Ihr in allem was Ich Euch gelehrt habe,
zulegt. Ihr wart gegenüber den enormen Prüfungen und Versuchungen nicht immun. Einigen habe Ich erlaubt, eine tiefere
Offenbarung darüber zu haben, wie weit die Pläne Satan’s gediehen sind, und wieviel mehr die Finsternis überwinden. Viele
sind verzweifelt, ermüdet und entmutigt.
Ich sage Euch jetzt – STEHT AUF ! VERKÜNDET MEIN WORT ! VERKÜNDET MEINE ZUSAGEN über Euch selbst und Eure
geliebten Mitmenschen. Prophezeit über Euer eigenes Leben und das Eurer Familien. Erklärt, dass der Sieg errungen ist !!
Es gab nie eine wichtigere Zeit Mein Wort mutig, und mit großer Kraft und Autorität zu proklamieren. Ihr seid keine Opfer !
Ihr seid Meine Söhne und Meine Töchter, Meine Geschätzten, Meine Juwelen. Habe Ich Euch nicht gesagt, dass keine gegen
Euch geschmiedete Waffe Erfolg haben wird ? Der Feind hat nur Zugang zu Eurem Leben, wenn Ihr es ihm erlaubt habt.
Stellt in jedem Moment sicher, dass Ich der Torwächter Eurer Herzen bin. Totale Hingabe, auf jedem Gebiet und Bereich, ist
der Schlüssel, Eure Rüstung fest geschlossen zu haben. Glaubt an alle Zusagen die Mein Wort Euch gegeben hat, denn darin,
Meinem Heiligen Wort, besitzt Ihr die mächtigste Waffe. Obwohl die Horden der Hölle gegen Euch kommen, können sie nicht
kommen, wenn Ihr bedeckt seid mit Meinem Gewand der Gerechtigkeit, getaucht in das von Mir vergossene Blut.
In Meinem Blut ist alles gewonnen, alles erledigt. Es liegt nur an Euch den Glauben zu haben das zu beanspruchen, in dem zu
wandeln, und dann gegenüber der Welt alles das zu bezeugen, was für Euch getan wurde.
Ruft und proklamiert, ruft in diesem Moment und immer !
JESHUA
Bestätigende Bibelverse (Elberfelder):
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 !“
Lukas 21:28 – “Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure
Erlösung naht“
2. Thessalonicher 1:8-9 – “in flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen, und an denen,
die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen; sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des
Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke“
5. Mose 32:2 – “Denn den Namen des HERRN rufe ich aus: Gebt Ehre unserm Gott! „
Hesekiel 37:9-10 – “Und er sprach zu mir: Weissage dem Odem, weissage, Menschensohn, und sprich zu dem Odem: So
spricht der Herr, HERR: Komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder
lebendig werden ! Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte; und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und
standen auf ihren Füßen, ein sehr, sehr großes Heer“
Jesaja 54:17 – “Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen; und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich
aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des HERRN und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht
der HERR“
Johannes 10:3 – “Diesem öffnet der Türhüter, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft die eigenen Schafe mit Namen
und führt sie heraus“
Römer 3:25-27 – “Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit
wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes; zum Erweis seiner Gerechtigkeit in
der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Wo bleibt nun der Ruhm ? Er ist
ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz ? Der Werke ? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens“
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