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SOS ! SOS !
Botschaft vom 14.01.2018 von Julie Whedbee – USA
Ich bin es Tochter, Dein guter Hirte, und Dein mächtiger König. Ich bin es, der die Schlüssel des
Todes und der Hölle hat, und der die Menschheit mit Meinem vergossenen Blut erlöst hat. Ich alleine
bin würdig die Schriftrollen zu öffnen und das Ende vom Anfang her zu offenbaren. Meine
Auferstehung von den Toten und Meine Auffahrt zum Vater erfüllten diesen Plan – von vor der
Grundlegung der Welt.
Die, die glauben, dass diese Worte wahr sind, treten in Meine geistliche Ruhe ein. Denen, die dem in
offener Aufsässigkeit gegenüberstehen: Ich bringe Euch ein schnelles und bestimmtes Ende, weil
Rebellion wie Hexenwerk ist, und ewige Zerstörung ist Euer Ende.
Es gibt einen Zeitpunkt im Leben jeder Seele, zu dem eine Wahl getroffen werden muss, entweder
ewiges geistliches Leben mit Mir, oder dem Verstand eines fleischlichen Menschen, der dem Lüsten
des Fleisches dient, was immer zu Zerstörung und ewigem Tod führt. Viele von Euch haben diesem
Zeitpunkt bereits gegenübergestanden und Eure Entscheidung gemacht; viele mehr haben das noch
nicht getan.
Dieses Leben ist mehr ein Dunst, ein fliehender Moment – die Einbildungen darin zersetzen die
Seelen derer, die in Übereinstimmung kommen mit dunklen Geistern und Mächten, nur um jenen zu
erliegen und in eine geistliche Verlassenheit und Vergessenheit zu fallen.
Wenn Du diese Worte jetzt liest oder hörst musst Du Dich sehr ernsthaft fragen, hast Du in der
Vergangenheit, und tust Du das jetzt, Entscheidungen und Wahlen gemacht, für Dich selbst, und
Deine geliebten Mitmenschen, die nur dazu dienen, das physische Fleisch zu nähren und zu
befriedigen, und wenn auch nur für eine kurze Zeit, wobei die absolute Wahrheit Meines Wortes und
die erforderlichen Vorbereitungen total vernachlässigt wurden, die durchgeführt werden sollten, um
sicherzustellen, dass Eure Zukunft auf ewig mit Mir sichergestellt sind ?
Indem Ich Dir einen freien Willen gab, gab Ich Dir die Möglichkeit das Leben über den Tod zu
erwählen, und Friede, Freude und Liebe über der Dunkelheit, Einsamkeit und ewiger Trennung.
Warum dann sehe Ich so viele, wenn Ich auf die Erde blicke, die ihren Glauben, ihre Hoffnung und
ihr Vertrauen auf menschliche fleischliche Geisteshaltungen setzen, die Lehren der Teufel, und die
Traditionen, die nicht von Mir verordnet wurden ? Ein falscher Sinn von Sicherheit hat das Leben der
Menschen ergriffen, und die ständig sich wiederholende Erwählung eines physisches Wohlbefindens,
statt für eure ewigen Seelen, wird Euer Untergang sein. Weiterzumachen in der Welt zu leben und
für das, was Ich bin, gefühllos zu bleiben, wird Euch alles kosten. Hört am heutigen Tag Meine
Worte.
In dem Augenblick, in dem Ich Euer Leben von Euch fordere, werdet Ihr dem Ergebnis dieser
wichtigsten Wahl, die Ich Euch gab, gegenüberstehen. Seid Ihr in der Lage vor Mir zu stehen, und
für das Leben zu antworten, das Ich Euch gab ? Werdet Ihr in der Lage sein anzuerkennen, dass Ihr
im Hier und Jetzt, eine Wahl im Rahmen des freien Willens, erhieltet, und Ihr Euch für geschaffene
Dinge entschiedet, sowie Dinge, die sich in der vergänglichen und temporären Welt manifestieren,
statt der Ewigkeit mit Eurem Schöpfer ? Denn Ich sage Euch, es wird dann sein, wenn Euch die
Wahl, und die Bedeutung der Entscheidung, die Ihr gemacht habt, offenbart werden wird.
Könnte Ich gegenüber Euch noch deutlicher werden ? Könnt Ihr nicht den Schrei Meines Herzens
hören, und die Liebe, die Ich für Euch habe, und Meine große Barmherzigkeit, die nach Eurer
Aufmerksamkeit schreit ? Meine Liebe für Euch hat keine Grenzen, aber Ich zwinge niemanden. Ich
liebte Euch zuerst, so sehr, dass Ich den ultimativen Preis für Euch zahlte – Mein vergossenes Blut,
damit Ihr die Wahl machen konntet frei zu sein.
Warum dann, Mein Volk, erwählt Ihr in Gefangenschaften, und von den Systemen versklavt zu
bleiben, die über Euer Leben verfügen und es kontrollieren ? Warum glaubt Ihr die Lügen und sinkt
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tiefer und finsterer in die Pläne des Feindes, und die darauf folgende Irreführung ? Warum erlaubt
Ihr es Euch, und den von Euch geliebten Menschen, darin weiterzumachen, indoktriniert und
langsam vergiftet zu werden, durch den Prinz, der die Herrschaft über diese Erde hat ? Ich werde
Euch sagen warum. Ihr glaubt nicht an die Wichtigkeit und absolute Erfordernis, auf Meinem Wort
und Meinen Zusagen zu stehen, als der wahren Grundlage Eurer hiesigen Existenz. Ihr glaubt der
Illusion, dass der Mensch die Antworten hat, und dass, wenn Ihr Euch selbst als gute Menschen
anseht, mit dem Herzen auf dem rechten Fleck, Ihr sicher seid, und ein Fundament habt, das
bestehen bleibt, wenn alles zerbröselt. Das ist eine Lüge aus der Grube der Hölle, und Euer Beispiel
ist eine direkte Beeinflussung Eurer geliebten Menschen, und aller derer, mit denen Ihr in Kontakt
kommt.
Nahezu jeder Bereich des modernen täglichen Lebens ist verunreinigt, verfremdet, verdreht und
überarbeitet, um Informationen und Kenntnisse grandios zu indoktrinieren, die nicht von Mir
kommen, sondern direkt von dem, der diesen Bereich regiert. Mein Volk, Ihr werdet aus Mangel an
Kenntnis zerstört, weil Ihr die erforderlichen Entscheidungen nicht erwählt habt, Eure geistliche
Ewigkeit zu bewahren. Nehmt Euch die Zeit für eine sorgfältige Überprüfung Eures täglichen Lebens,
und achtet auf alles, was Euch präsentiert wird, in Form von Technologie, Medien, Geschäften und
Unterhaltung. Schaut genau hin, und betet für die Unterscheidungsfähigkeit, während Ihr nach den
Wurzeln und den Motiven all‘ dessen sucht, das täglich vor Euch kommt. Es gibt für alles einen
Anfang, und wenn Ihr wirklich auf der Suche nach Wahrheit seid, werde Ich Euch die verdeckten
Pläne offenbaren, die hinter allem stecken, wie auch der langsamen und betäubenden Vernichtung
Eurer Seelen, die Platz greift.
Während die Himmel donnern, werdet Ihr Euch plötzlich ohne Fundament sehen, und wenn die
Illusion, an die Ihr hier als Eurer Realität glaubtet, sich in einem Moment auflöst, dann werdet Ihr
erkennen, dass die Zeit, die Euch vorher gegeben wurde, Euch Offenbarung anzueignen, Rat,
Erkenntnis und Weisheit von Mir, damit verbracht wurde, dummerweise egoistisches Wollen zu
verfolgen.
Ich spreche die Worte nicht zu Euch, um Euch zu kritisieren, sondern eher, um Euch wieder Mein
Herz zu öffnen, in Meiner großen Liebe, damit Ihr, und die, die Ihr führt, gerettet werden !! Ich
kenne die Pläne, die Ich für jeden von Euch habe, und das sind nie Pläne Euch zu beschädigen. In
einer mit so vielen Lügen angefüllten Welt dränge Ich Euch bitte tief in Euren Herzen Meine Worte
der Wahrheit zu prüfen. Ich habe in Meinem Wort geschrieben, dass Ich in diesen letzten Tagen
Meinen Geist ausgießen will, und Ich tue das mit Meinen Dienern, der Propheten. Beachtet ihre
Warnungen und erkennt das Herz Eures Vaters und Schöpfers, dem Geist der Wahrheit, in dem, was
Ich spreche. Und, wehe denen von Euch, die Meine Gesalbten, und die Worte, die Ich ihnen gab, sie
zu sprechen, verspotten und verhöhnen, und ihre Positionen in Frage zu stellen. Ich BIN, der Ich
BIN, und Ich werde nicht verspottet.
Schaut auf alles, in dem Ihr Euch engagiert und an dem Ihr teilnehmt, sorgfältig, und mit großem
Interesse und Aufmerksamkeit. Überprüft häufig die Orte die Ihr frequentiert. Welche Kontakte
haltet Ihr ? Habt Ihr Gemeinschaft mit denen, die sich nicht an Meine Wahrheiten halten oder auf
ihren Wegen Kompromisse machen, während sie sich doch zu Mir bekennen ? Tut Ihr in Euren
inneren Kreisen dasselbe ? Geht Ihr besonnen und betet für Meine Unterscheidungsfähigkeit,
Weisheit und Ratschlag, auf jedem Gebiet Eures Lebens, und dem Eurer Geliebten ? Oder fühlt Ihr
die Notwendigkeit unterhalten zu werden, dadurch dem Feind die Türe öffnend, damit er
manipulieren und die Gedanken und Sinne stimulieren kann ? Beteiligt Ihr Euch an Gemeinden
und/oder Gemeinschaften die nicht biblisch gesund sind und die Rituale, Traditionen und Lehren von
Menschen in ihre Lehren vermischt haben ? Denn Rebellion in jeder Form ist wie die Sünde der
Hexerei, und Ich sage Euch, dass in Euren Tagen mehr Hexerei verbreitet ist, besonders in Euren
Gemeinden, als Ihr je glauben würdet.
Wenn Ihr einfach Eure geistlichen Augen und Ohren öffnen würdet, um zu hören, was Mein Geist
Euch in dieser späten Stunde sagt.
Ihr seid unglaublich gesegnet, indem über die meisten der menschengemachten Traditionen, die
praktiziert werden, viel Wahrheit verfügbar ist, wenn Ihr Euch nur danach ausstrecken würdet die
Wahrheit herauszufinden. Ihr seid direkt verantwortlich und haftbar für das, an dem Ihr partizipiert,
wenn Ihr Euch also weiterhin an diesen heidnischen Praktiken engagiert, und andere, besonders
Eure Kinder dahin bringt dasselbe zu tun, Ihr für diese Entscheidungen verantwortlich seid. Viele
viele Dinge, die Teil des modernen täglichen Lebens sind, sind nichts anderes als Hexerei, und wenn
Ihr daran teilnehmt, taucht Ihr Euch selbst in Finsternis, und seid in direktem Widerspruch zu
Meinen Anweisungen. Ihr werdet von diesen Kenntnissen keine Entschuldigung haben, Gutes von
Bösem zu unterscheiden, Licht von der Finsternis, weil Ich Meinen Geist in Euch gelegt habe, und es



3

ist Eure Verantwortung WAHRHEIT zu suchen und zu lernen. Zu behaupten keine Kenntnis zu haben
wird das Ergebnis Eurer Rebellion nicht abwenden.
Tragen Meine Worte Zeugnis für Euch ? Durchbohrt Mein Geist Eure Herzen und trennt Eure Seelen
von Eurem Geist ? Es ist schärfer als jedes zwei-schneidige Schwert, und Ich bin der Unterscheider
Eurer Herzen. Beschneidet diese Wahrheit Euer Fleisch und veranlasst die Schlacke von Euren
sündigen Naturen und Euren sündigen Wegen wegzubrennen ?
Das Königreich des Himmels ist da, und jene, die es ablehnen, diese Worte zu Herzen zu nehmen
werden sich selbst außerhalb der Tore Meines Königreiches wiederfinden, mit großem Wehklagen
und Zähneknirschen. Eure Schreie werden zu dem Zeitpunkt aber nicht gehört, denn Ihr seid es, die
erwählt haben Euch selbst von Mir zu separieren. Ich habe Euch gesagt, dass Ich Euch nie verlasse
noch versäume, aber das Ihr es seid, die von Mir fortgehen, durch die Wahlen, die Ihr hier und jetzt
trefft, jeden Tag, wenn Ihr aufsteht.
Wissend, dass Meine Barmherzigkeiten jeden Tag neu sind, wollt Ihr nicht zu Mir kommen, mit
einem reuevollen und gebrochenen und übergebenen Herzen, Mir alles gebend, Eure Herzen, Eure
Gedanken, Euren Willen und Eure echtes Leben ? Denn Ich sage Euch, es gibt keine Zeit mehr, und
bevor Ihr versteht, was geschehen ist, wird selbst die Freiheit, die Ihr jetzt habt, diese Worte zu
hören und zu lesen, von Euch genommen werden. Es kommt ein Tag, und ist fast da, dass es nicht
mehr die Gelegenheit gibt, Meine Worte auf diese Art zu hören und zu lesen, denn die finsteren
Mächte erhöhen ihre Bemühungen und Kontrolle, und jedes Gespräch von Mir wird öffentlich
verurteilt. Ihr seht, wie sich das bereits in Euren Leben abspielt.
Ja, Mein Volk, die Wahl Mich öffentlich als König und Messias zu bekennen und zu proklamieren wird
mehr und mehr zu einer Verfolgung für die, die das erwählen, aber was habt Ihr zu verlieren ? Eine
sterbende Welt unter einem Fluch, angefüllt mit leeren Versprechungen, deren Ende immer Tod und
Zerstörung ist ?
Am Ende, und das Ende des Weges der Menschen ist vor Euch, wird alles, was wichtig ist das sein,
was Ihr mit den Leben getan habt, das Ich Euch gab. Habt Ihr für die Wahrheit gekämpft und allem
entsagt, um sie zu erlangen ? Oder habt Ihr Euch mit dem zufrieden gegeben, was nur temporär
und flüchtig ist ?
Ihr werdet diese Worte, auf diese Art, nur eine Zeit lang erhalten, weil es bald nicht mehr erlaubt
sein wird. Ich liebe Euch mehr, als Ihr Euch vorstellen könnt, Mein Volk, Und Ich möchte, dass
niemand vergeht. Hört alles auf und seid absolut sicher, wo Ihr steht, und ans was Ihr als
Fundament glaubt.
ICH WARTE ...
YAHUSHUA

Erhaltene Bibelstellen (Elberfelder):
Offenbarung 1:18 – „und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu
Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades“
Offenbarung 5:4 – “ Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu
öffnen noch es anzublicken“
1. Samuel 15-23a – „ Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei, und Widerstreben ist
wie Abgötterei und Götzendienst“ Römer 8:6 – „Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die
Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden“
Jakobus 4:14 – „ die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird; denn ihr seid ein
Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet“
1. Timotheus 4:1 – „ Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben
abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten“
2. Korinther 4:18 – „ da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare; denn das
Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig“
Kolosser 2:8 – “ Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach
der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß !“
Hosea 4:6 – „ Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Weil du die Erkenntnis verworfen
hast, so verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr als Priester dienst. Du hast das Gesetz deines
Gottes vergessen, so vergesse auch ich deine Kinder“
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Hosea 14:10 – “ Wer ist weise, dass er dies versteht ? Wer ist verständig, dass er es erkennt ? Denn
die Wege des HERRN sind gerade. Die Gerechten werden darauf gehen, die Abtrünnigen aber
werden darauf stürzen“
1. Korinther 3:11 – „Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist,
welcher ist Jesus Christus“
Jeremia 29:11 – „Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der HERR,
Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren“
Apostelgeschichte 2:17-18 – "Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich
von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden
weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden in Träumen
Visionen haben; 18 und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen
von meinem Geist ausgießen, und sie werden weissagen“
Jesaja 57:4 – “Über wen macht ihr euch lustig ? Über wen reißt ihr das Maul auf und streckt die
Zunge heraus ? Seid ihr nicht Kinder des Verbrechens, eine Brut der Lüge“
2. Chronik 36:16 – „ Aber sie verhöhnten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und
verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des HERRN gegen sein Volk so stieg, dass es keine
Heilung mehr gab“
Galater 6:7 – „Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten ! Denn was ein Mensch sät, das wird
er auch ernten“
Markus 7:8-9 – „Ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferung der Menschen fest. 9
Und er sprach zu ihnen: Trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferung haltet“
Johannes 8:32 – „und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen"
Hebräer 4:12 – „Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes
zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der
Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens“
Kolosser 2:11-13 – “In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit
Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des
Christus, 12 mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die
wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. 13 Und euch, die ihr tot wart in den
Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm,
indem er uns alle Vergehungen vergeben hat“
Matthäus 3:2 – “ und spricht: Tut Buße! Denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen“
Matthäus 7:21-23 – „ Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr!, wird in das Reich der Himmel
hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an
jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr ! Haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch
deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan ?23 Und
dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter !“
5. Mose 31:6 – “Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen! Denn der
HERR, dein Gott, er ist es, der mit dir geht; er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen“
Klagelieder 3:22-24 – “Ja, die Gnadenerweise des HERRN sind nicht zu Ende, ja, sein Erbarmen hört
nicht auf, 23 es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. 24 Mein Anteil ist der HERR, sagt meine
Seele, darum will ich auf ihn hoffen“
Psalm 34:19 - “ Nahe ist der HERR denen, die zerbrochenen Herzens sind, und die zerschlagenen
Geistes sind, rettet er“
Matthäus 5:10 – “ Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der
Himme“
2. Petrus 3:8-10 – „Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist
wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. 9 Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es
einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass
irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. 10 Es wird aber der Tag des
Herrn kommen wie ein Dieb; an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die
Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden
werden“ 
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	Nahezu jeder Bereich des modernen täglichen Lebens ist verunreinigt, verfremdet, verdreht und überarbeitet, um Informationen und Kenntnisse grandios zu indoktrinieren, die nicht von Mir kommen, sondern direkt von dem, der diesen Bereich regiert. Mein Volk, Ihr werdet aus Mangel an Kenntnis zerstört, weil Ihr die erforderlichen Entscheidungen nicht erwählt habt, Eure geistliche Ewigkeit zu bewahren. Nehmt Euch die Zeit für eine sorgfältige Überprüfung Eures täglichen Lebens, und achtet auf alles, was Euch präsentiert wird, in Form von Technologie, Medien, Geschäften und Unterhaltung. Schaut genau hin, und betet für die Unterscheidungsfähigkeit, während Ihr nach den Wurzeln und den Motiven all‘ dessen sucht, das täglich vor Euch kommt. Es gibt für alles einen Anfang, und wenn Ihr wirklich auf der Suche nach Wahrheit seid, werde Ich Euch die verdeckten Pläne offenbaren, die hinter allem stecken, wie auch der langsamen und betäubenden Vernichtung Eurer Seelen, die Platz greift.
	Während die Himmel donnern, werdet Ihr Euch plötzlich ohne Fundament sehen, und wenn die Illusion, an die Ihr hier als Eurer Realität glaubtet, sich in einem Moment auflöst, dann werdet Ihr erkennen, dass die Zeit, die Euch vorher gegeben wurde, Euch Offenbarung anzueignen, Rat, Erkenntnis und Weisheit von Mir, damit verbracht wurde, dummerweise egoistisches Wollen zu verfolgen.
	Ich spreche die Worte nicht zu Euch, um Euch zu kritisieren, sondern eher, um Euch wieder Mein Herz zu öffnen, in Meiner großen Liebe, damit Ihr, und die, die Ihr führt, gerettet werden !! Ich kenne die Pläne, die Ich für jeden von Euch habe, und das sind nie Pläne Euch zu beschädigen. In einer mit so vielen Lügen angefüllten Welt dränge Ich Euch bitte tief in Euren Herzen Meine Worte der Wahrheit zu prüfen. Ich habe in Meinem Wort geschrieben, dass Ich in diesen letzten Tagen Meinen Geist ausgießen will, und Ich tue das mit Meinen Dienern, der Propheten. Beachtet ihre Warnungen und erkennt das Herz Eures Vaters und Schöpfers, dem Geist der Wahrheit, in dem, was Ich spreche. Und, wehe denen von Euch, die Meine Gesalbten, und die Worte, die Ich ihnen gab, sie zu sprechen, verspotten und verhöhnen, und ihre Positionen in Frage zu stellen. Ich BIN, der Ich BIN, und Ich werde nicht verspottet.
	Schaut auf alles, in dem Ihr Euch engagiert und an dem Ihr teilnehmt, sorgfältig, und mit großem Interesse und Aufmerksamkeit. Überprüft häufig die Orte die Ihr frequentiert. Welche Kontakte haltet Ihr ? Habt Ihr Gemeinschaft mit denen, die sich nicht an Meine Wahrheiten halten oder auf ihren Wegen Kompromisse machen, während sie sich doch zu Mir bekennen ? Tut Ihr in Euren inneren Kreisen dasselbe ? Geht Ihr besonnen und betet für Meine Unterscheidungsfähigkeit, Weisheit und Ratschlag, auf jedem Gebiet Eures Lebens, und dem Eurer Geliebten ? Oder fühlt Ihr die Notwendigkeit unterhalten zu werden, dadurch dem Feind die Türe öffnend, damit er manipulieren und die Gedanken und Sinne stimulieren kann ? Beteiligt Ihr Euch an Gemeinden und/oder Gemeinschaften die nicht biblisch gesund sind und die Rituale, Traditionen und Lehren von Menschen in ihre Lehren vermischt haben ? Denn Rebellion in jeder Form ist wie die Sünde der Hexerei, und Ich sage Euch, dass in Euren Tagen mehr Hexerei verbreitet ist, besonders in Euren Gemeinden, als Ihr je glauben würdet.
	Wenn Ihr einfach Eure geistlichen Augen und Ohren öffnen würdet, um zu hören, was Mein Geist Euch in dieser späten Stunde sagt.
	Ihr seid unglaublich gesegnet, indem über die meisten der menschengemachten Traditionen, die praktiziert werden, viel Wahrheit verfügbar ist, wenn Ihr Euch nur danach ausstrecken würdet die Wahrheit herauszufinden. Ihr seid direkt verantwortlich und haftbar für das, an dem Ihr partizipiert, wenn Ihr Euch also weiterhin an diesen heidnischen Praktiken engagiert, und andere, besonders Eure Kinder dahin bringt dasselbe zu tun, Ihr für diese Entscheidungen verantwortlich seid. Viele viele Dinge, die Teil des modernen täglichen Lebens sind, sind nichts anderes als Hexerei, und wenn Ihr daran teilnehmt, taucht Ihr Euch selbst in Finsternis, und seid in direktem Widerspruch zu Meinen Anweisungen. Ihr werdet von diesen Kenntnissen keine Entschuldigung haben, Gutes von Bösem zu unterscheiden, Licht von der Finsternis, weil Ich Meinen Geist in Euch gelegt habe, und es ist Eure Verantwortung WAHRHEIT zu suchen und zu lernen. Zu behaupten keine Kenntnis zu haben wird das Ergebnis Eurer Rebellion nicht abwenden.
	Tragen Meine Worte Zeugnis für Euch ? Durchbohrt Mein Geist Eure Herzen und trennt Eure Seelen von Eurem Geist ? Es ist schärfer als jedes zwei-schneidige Schwert, und Ich bin der Unterscheider Eurer Herzen. Beschneidet diese Wahrheit Euer Fleisch und veranlasst die Schlacke von Euren sündigen Naturen und Euren sündigen Wegen wegzubrennen ?
	Das Königreich des Himmels ist da, und jene, die es ablehnen, diese Worte zu Herzen zu nehmen werden sich selbst außerhalb der Tore Meines Königreiches wiederfinden, mit großem Wehklagen und Zähneknirschen. Eure Schreie werden zu dem Zeitpunkt aber nicht gehört, denn Ihr seid es, die erwählt haben Euch selbst von Mir zu separieren. Ich habe Euch gesagt, dass Ich Euch nie verlasse noch versäume, aber das Ihr es seid, die von Mir fortgehen, durch die Wahlen, die Ihr hier und jetzt trefft, jeden Tag, wenn Ihr aufsteht.
	Wissend, dass Meine Barmherzigkeiten jeden Tag neu sind, wollt Ihr nicht zu Mir kommen, mit einem reuevollen und gebrochenen und übergebenen Herzen, Mir alles gebend, Eure Herzen, Eure Gedanken, Euren Willen und Eure echtes Leben ? Denn Ich sage Euch, es gibt keine Zeit mehr, und bevor Ihr versteht, was geschehen ist, wird selbst die Freiheit, die Ihr jetzt habt, diese Worte zu hören und zu lesen, von Euch genommen werden. Es kommt ein Tag, und ist fast da, dass es nicht mehr die Gelegenheit gibt, Meine Worte auf diese Art zu hören und zu lesen, denn die finsteren Mächte erhöhen ihre Bemühungen und Kontrolle, und jedes Gespräch von Mir wird öffentlich verurteilt. Ihr seht, wie sich das bereits in Euren Leben abspielt.
	Ja, Mein Volk, die Wahl Mich öffentlich als König und Messias zu bekennen und zu proklamieren wird mehr und mehr zu einer Verfolgung für die, die das erwählen, aber was habt Ihr zu verlieren ? Eine sterbende Welt unter einem Fluch, angefüllt mit leeren Versprechungen, deren Ende immer Tod und Zerstörung ist ?
	Am Ende, und das Ende des Weges der Menschen ist vor Euch, wird alles, was wichtig ist das sein, was Ihr mit den Leben getan habt, das Ich Euch gab. Habt Ihr für die Wahrheit gekämpft und allem entsagt, um sie zu erlangen ? Oder habt Ihr Euch mit dem zufrieden gegeben, was nur temporär und flüchtig ist ?
	Ihr werdet diese Worte, auf diese Art, nur eine Zeit lang erhalten, weil es bald nicht mehr erlaubt sein wird. Ich liebe Euch mehr, als Ihr Euch vorstellen könnt, Mein Volk, Und Ich möchte, dass niemand vergeht. Hört alles auf und seid absolut sicher, wo Ihr steht, und ans was Ihr als Fundament glaubt.
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