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DER PUNKT OHNE WIEDERKEHR
Botschaft vom 11.04.2018 von Julie Whedbee – USA
Ich bin das Lamm Gottes, geschlachtet vor Grundlegung der Welt, der einzig Eine, der es wert ist die
Belohnung für Mein Leiden zu erhalten. Ich bin Er, der den Anfang vom Ende kennt, das Alpha und
das Omega, König aller Schöpfung. Schreibe diese Worte, Tochter von Zion, an alle, die Ohren zum
hören haben. Ich bin gekommen, um die Lebenden und die Toten zu richten, der Gerechte von den
Ungerechten, und nur Ich kenne die Stunde, in der Ich jeden von Euch zu mir zurück rufe.
Ihr steht jetzt in dieser großen Stunde der Versuchung, die auf der Erde begonnen hat. Es gibt
keinen Weg zurück mehr, und was sein muss, wird sein. Erzähle ihnen von dieser Zeit, dem
Gleichnis des Unkrauts auf dem Feld. Ich in der Gute Hirte, und Meine Schafe kennen Meine Stimme,
und Ich werde von ihnen erkannt. Ich bin die Türe und das Gatter. Ich bin der Weg, die Wahrheit,
und das Leben, und die, die auf meinem schmalen Weg gehen, erkennen diese späte Stunde, und
wissen auch, dass die große Trennung des Weizens vom Unkraut gemacht werden muss.
Der, der die gute Saat sät, ist der Sohn des Menschen. Das Feld ist die Welt, die gute Saat sind die
Kinder Meines Königreiches. Das Unkraut, aber, sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der sie säte,
ist der Teufel, der, der dachte er könnte sich selbst über Mich erheben. Die Ernte ist das Ende der
Welt, und Ich schicke Meine Engel als die Schnitter. Und, deshalb, wird das Unkraut gesammelt und
im Feuer verbrannt, so soll es nun sein, denn diese Welt, wie Ihr sie kennt, kommt zu ihrem Ende.
Der Sohn des Menschen, Ich, Yahushua, werde Meine Engel vorschicken, und sie werden aus
Meinem Königreich alle Dinge sammeln, die Mich kränken, und die, die Missetaten tun, und sie
werden in einen Feuerofen geworfen, und es wird Heulen und Zähneklappern sein. Dann sollen
Meine Gerechten scheinen wie die Sonne im Königreich ihres Vaters.
Das Dreschen hat begonnen, Mein Volk, und Ihr müsst treu bleiben, bis zum Ende. Euer Glaube wird
schwer geprüft, und nur die, deren Füße fest auf Mir, dem Fels und dem einzigen Fundament,
stehen, werden herrschen.
Das rote Pferd des Krieges sucht den Tod und die Zerstörung vieler, und ihm wird die Macht
gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, um einen Weg für den falschen Friedensfürst zu
machen, der vergiftet ist und bereit ist seine Position einzunehmen. Wenn er einmal seine Position
auf der Erde erhält, wird er Scharen täuschen und die, die in Opposition zu ihm sind, werden zur
Strecke gebracht und beseitigt.
Ich werde unter Meinem Volk Israel bekannt sein, wenn ihr Leiden groß sein wird, denn Ich bringe
ihre Feinde gegen ihr Land, damit die Ungläubigen Mich erkennen, wenn Ich von ihnen geheiligt
werde, oh Gog*, vor ihren Augen. Ich werde Mich selbst vergrößern und Mich selbst heiligen, und
Ich werde in den Augen vieler Nationen bekannt sein, und sie werden wissen, dass Ich der Herr bin.
Seht, es ist gekommen und es ist getan, sagt der Herr Gott. Dies ist der Tag von dem Ich
gesprochen habe.
Während diese Welt in Krieg, Chaos, Finsternis, und alles von dem Ich sprach, dass es kommt, fällt,
müsst Ihr standhaft und mutig bleiben. Ich habe Euch keinen Geist der Furcht gegeben, deshalb
müsst Ihr auf Meiner Wahrheit stehen, und sie mehr als zuvor erklären.
Ich habe alle, die Ohren zum hören haben, gewarnt, dass die menschlichen Systeme zerbröseln
werden. Wisset auch dies, der Stolz des Menschen, und der Stolz der Nation Amerika wird
zerschmettert. Nie mehr werden die, die Meine Warnungen ignorierten, sich des großen Amerikas
rühmen, denn diese Nation hat sich selbst prostituiert, und sich selbst dem König der Finsternis
verkauft, und ihr Schicksal ist besiegelt. Bereitet Euch vor, wenn Euer Feind Euch übernimmt. Die,
die Mein Wort lesen, erkennen das als Wahrheit, so dass die, die anders reden, für ihren Vater, den
Teufel, sprechen.
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Alle, die ihren Glauben und ihr Vertrauen auf Menschen, und seine täuschenden Systeme und leeren
Versprechungen, setzten, werden sich selbst plötzlich als das Haus erkennen, dessen Gründung
sinkender Sand ist. Ihr, in dieser Position, werdet niemanden haben, dem ihr die Schuld geben
könnt, weil alles, das bekannt ist, von Euch gelöst wird, und Eure Wahlmöglichkeiten sind auch
entfernt, während Ihr mehr um das Überleben kämpft.
Für viele, die Mich einst kannten, und auf Meinen Wegen gingen, aber jetzt lauwarm geworden sind,
Ich werde Eure Herzen auch weiter vor Mir weg verhärten, weil Ihr Mir, durch Eure sündigen und
kompromissbereiten Lebensstile, demonstriert habt, dass Ihr die Finsternis mehr liebt als das Licht,
und böses mehr als gutes. Weil Ihr Mich einst kanntet, aber dann von Mir weggingt, wäre es besser
gewesen, Ihr wäret gar nicht geboren worden, weil Euch die Wahrheit gegeben wurde, und Ihr sie
kanntet, aber dann Eure Loyalität einem anderen gabt. Ich sage Euch, für diese Gruppe, Ich werde
sie aus Meinem Mund speien, und sie werden von Mir weggehen.
Für Meine Gerechten, zu Euch rede Ich jetzt. Euer Vater ist hier, Ich passe auf, Ich höre, Ich bin
jeden Moment bei Euch. Ihr spürt jetzt, wie sehr nahe Ich für Meine Rückkehr für Euch bin. Ihr seid
Meine Lampenständer, und das Salz, und das Licht, auf dieser Erde. Sehr, sehr bald werdet Ihr viele
erleben, die die Wahrheit suchen, und die, die Euch in der Vergangenheit nicht über Mich reden und
lehren hören wollten, werden jetzt erweckt, verzweifelt und hungrig. Nährt Meine Schafe. Liebt sie
vorbehaltlos, und seid Meine Hände und Meine Füße. Teil Mein Herz mit ihnen, und in Eurer Liebe für
sie, werde Ich verherrlicht.
Erlahmt nicht weil Ihr auf Mich wartet, Ich habe Euch nie verlassen. Dies ist jetzt die Stunde in der
Ihr alles das erfüllt, wofür Ihr gedacht wart. Ich komme schnell und Meine Belohnung ist bei Mir, um
jedem Menschen gemäß seinem Werk zu geben. Gesegnet sind die, die entsprechend Meinen
Anweisungen leben, damit sie das Recht auf ihre Lebenszeit haben, und durch die Tore in die Stadt
kommen.
Und der Geist und die Braut sagen: Komm ! Und wer es hört, spreche: Komm ! Und wen dürstet,
der komme ! Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst
YAHUSHUA

* Gog ist ein symbolischer Name für den mächtigen und stolzen Anführer der gewaltigen Horden aus
Skythien und Tartarsan (Hesekiel 38,2; 38,18; 39,1; 39,6; 39,11). In Offenbarung 20,8+9 lesen wir
auch von Gog und Magog, die „das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt" Jerusalem
angreifen. Entnommen der Website von bibelkommentare.de. Eingefügt von „Jesus Christus
Evangeliumdienst“.

Gegebene Bibelstellen (Elberfelder):
Offenbarung 5:12 – "die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet
worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und
Herrlichkeit und Lobpreis“
Matthäus 13:36-43 – "Dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus; und seine Jünger
traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers ! 37 Er aber
antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, 38 der Acker aber ist
die Welt; der gute Same aber sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des
Bösen; 39 der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel; die Ernte aber ist die Vollendung des
Zeitalters, die Schnitter aber sind Engel. 40 Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer
verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. 41 Der Sohn des Menschen wird
seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die,
die Gesetzloses tun 42 und sie werden sie in den Feuerofen werfen; da wird das Weinen und das
Zähneknirschen sein. 43 Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres
Vaters. Wer Ohren hat, der höre !“
Lukas 3:17 – "Seine Worfschaufel ist in seiner Hand, seine Tenne zu reinigen und den Weizen in
seine Scheune zu sammeln; die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer.“
Psalm 18:3 – “Der HERR ist mein Fels und meine Burg und mein Retter, mein Gott ist mein Hort, bei
dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste“
Offenbarung 6:1-4 – “Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete, und hörte
eines von den vier lebendigen Wesen wie mit einer Donnerstimme sagen: Komm ! 2 Und ich sah:
Und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen; und ihm wurde ein Siegeskranz
gegeben, und er zog aus, siegend und um zu siegen. 3 Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte
ich das zweite lebendige Wesen sagen: Komm ! 4 Und es zog aus ein anderes, ein feuerrotes Pferd;
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und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die
Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten; und ihm wurde ein großes Schwert
gegeben“
Offenbarung 13:7 – “Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu
überwinden; und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache
und jede Nation“
Hesekiel 38:16 – "und wirst gegen mein Volk Israel heraufziehen wie eine Wolke, um das Land zu
bedecken ? Am Ende der Tage wird es geschehen, dass ich dich über mein Land kommen lasse,
damit die Nationen mich erkennen, wenn ich mich an dir, Gog, vor ihren Augen als heilig erweise“
Hesekiel 38:23 – "Und ich werde mich groß und heilig erweisen und werde mich kundtun vor den
Augen vieler Nationen. Und sie werden erkennen, dass ich der HERR bin“
Hesekiel 39:8 – "Siehe, es kommt und wird geschehen, spricht der Herr, HERR. Das ist der Tag, von
dem ich geredet habe“
Josua 1:9 – "Habe ich dir nicht geboten: Sei stark und mutig ? Erschrick nicht und fürchte dich nicht
! Denn mit dir ist der HERR, dein Gott, wo immer du gehst“
2. Timotheus 1:7 – "Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit4 gegeben, sondern der
Kraft und der Liebe und der Zucht“
5. Mose 28:45 – "Und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und dich
erreichen, bis du vernichtet bist, weil du der Stimme des HERRN, deines Gottes, nicht gehorcht hast,
seine Gebote und seine Ordnungen zu bewahren, die er dir befohlen hat“
Matthäus 7:24-27 – "Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem
klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute; 25 und der Platzregen fiel herab, und
die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus; und es fiel nicht, denn
es war auf den Felsen gegründet. 26 Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der
wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute; 27 und der
Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus; und
es fiel, und sein Fall war groß“
Matthäus 26:24 – "Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht. Wehe
aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird ! Es wäre jenem
Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre“
Offenbarung 3:16 – "Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus
meinem Munde“
Matthäus 5:13-15 – "Ihr seid das Salz der Erde; wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll
es gesalzen werden ? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten
zu werden. 14 Ihr seid das Licht der Welt; eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht
verborgen sein. 15 Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern
auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind“
Johannes 21:17 – “Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb
? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb ?, und sprach zu
ihm: Herr, du weißt alles; du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine
Schafe !“
Offenbarung 22:12-14,17 – "Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu
vergelten, wie sein Werk ist. 13 Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der
Anfang und das Ende. 14 Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht12 am Baum des
Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen ! Und der Geist und die Braut sagen:
Komm ! Und wer es hört, spreche: Komm ! Und wen dürstet, der komme ! Wer da will, nehme das
Wasser des Lebens umsonst !“ 
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