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ICH, DER HERR UND ANFÜHRER DER MENGE HABE ES GESPROCHEN – NICHTS
WIRD WIEDER SO SEIN, WIE ES WAR
Botschaft erhalten am 14.03.2020 von Julie Whedbee – USA
Ich, der Herr, werde wie ein Krieger vorwärts marschieren. Ich werde in meiner
Leidenschaft triumphieren. Ich werde brüllen, und Eure Feinde werden wissen, wie mächtig
Ich bin. Ich werde als ein Mann des Krieges siegen, aus dem Schlaf erwacht, aus Meiner
heiligen Wohnung, weil Ich der Herr bin. Es gibt keinen anderen. Ihr werdet Euch freuen,
wenn Ihr das seht und wisst, dass Ich bei Euch bin. Ich habe lange Zeit geschwiegen. Ich
bin still geblieben und habe gewartet. Aber jetzt werde Ich weinen wie eine Frau, die in den
Wehen liegt und erdrückt wird.
Gesegnet seid ihr, die ihr auf Mich wartet, die Ihr auf Meine Rückkehr hofft. Ich werde Eure
Kraft erneuern, und Ihr werdet mit Flügeln wie Adler aufsteigen. Ihr werdet nicht müde
oder entmutigt sein, denn alle Eure Bedürfnisse liegen in Meiner Hand. Versteht Ihr? Alles,
wovon in Meinem Wort gesprochen wird, ist bisher eingetreten, und Ich werde Mein Volk
immer im Voraus warnen und beraten, damit Ihr vorbereitet seid. Wenn die Dunkelheit
Euch von allen Seiten umgibt, werde Ich das Licht auf Eurem Weg sein. Ich werde Dinge
tun, die scheinbar unmöglich sind. Ihr würdet nicht glauben, was Ich tun werde, selbst
wenn Ich es Euch sagen würde.
Du bist am Anfang des Endes, dem Ende aller den Menschen bekannten Dinge. Die
Lebensweisen, wie sie bisher bekannt waren, sind für immer verschwunden. Nichts wird so
bleiben, wie es war. Es wird nicht gut gehen für diejenigen, die meine Warnungen nicht
beachtet haben, die sich geweigert haben, die Wahrheit und nicht die Lüge zu suchen. Aber
sicher werde ich denen, die im Gehorsam gehen, Gerechtigkeit widerfahren lassen.
Wie ich meiner Tochter in der Vergangenheit gezeigt habe, werden die Urteile schnell
eskalieren, immer näher zusammenrücken und an Intensität zunehmen.
Was ich begonnen habe, ist nicht aufzuhalten. Es wird keine Verzögerung geben. Die
Warnungen, die Ich ausgesprochen habe, werden sich erfüllen. Ich habe es gesagt, und ich
bin der Herr. Es hat ernsthaft begonnen, und dieser Virus (Covid-19 Corona)1) ist nur der
Anfang. Ihr werdet jetzt noch mehr Plagen, Seuchen und Hungersnöte sehen, und Stürme
großen Ausmaßes, Erdbeben, Vulkane und bizarres Wetter, während ich weiterhin alles
erschüttern werde, was erschüttert werden kann.
Habe ich Euch nicht auch die Sonne, den Mond und die Sterne gegeben, um Euch zu sagen,
in welcher Jahreszeit Ihr Euch befindet? Die Zeichen sind überall. Erinnert Euch, wer Ich
bin. Ich bin Licht, aber ich habe auch Dunkelheit geschaffen. Ich bin der Frieden, und ich
habe auch das Böse geschaffen. Ich, der Herr, tue all diese Dinge.
Diejenigen, die Mich kennen, Mich innig kennen, werden nur Meinen Frieden haben, weil sie
unter dem Schutz Meiner Flügel verborgen sind, wenn diese Dinge geschehen. Diejenigen,
die nicht so gegangen sind, wie Ich angewiesen habe, werden Schrecken und Angst
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kennenlernen, weil die Fundamente, auf die sie ihr Vertrauen gesetzt haben, in Stücke
zerbrechen. Nicht einer von Euch könnte auf alles, was hier ist, auf alles, was kommt,
vollkommen vorbereitet sein. Aber in Mir, in Meinem Herzen bleibend und auf Meinen
Wegen wandelnd, werde Ich euch führen, für euch sorgen und euch beschützen.
Ich habe mich so lange Zeit sehr klar ausgedrückt, und jetzt muss ich handeln.
YAHUSHUA
Anmerkung von Bernd Amann, Jesus Christus Evangeliumdienst:
1)

Covid-19: Eine durch das Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöste Erkrankung wird als
Covid-19 bezeichnet.
Gegebene Bibelquerverweise (Elberfelder):
Jesaja 43:11 – “Ich, ich bin der HERR, und außer mir gibt es keinen Retter“
2. Mose 15;3 . “Der HERR ist ein Kriegsheld, Jahwe sein Name“
Jesaja 42:13 – “ Der HERR zieht aus wie ein Held, wie ein Kriegsmann weckt er den Eifer.
Er erhebt einen Schlachtruf, ja, ein gellendes Feldgeschrei, er beweist sich als Held gegen
seine Feinde“
Jesaja 66:14 – “Ihr werdet es sehen, und euer Herz wird sich freuen, und eure Gebeine
werden sprossen wie das junge Gras. Und die Hand des HERRN wird sich an seinen
Knechten zeigen, aber seine Feinde wird er bedrohen“
Amos 1:2 – “ Und er sprach: Der HERR wird vom Zion her brüllen und aus Jerusalem seine
Stimme erschallen lassen: Da vertrocknen die Weideplätze der Hirten, und der Gipfel des
Karmel verdorrt“
Jeremia 25:30 – “ Und du, weissage ihnen alle diese Worte und sprich zu ihnen: Der HERR
brüllt aus der Höhe und erhebt seine Stimme aus seiner heiligen Wohnung. Laut brüllt er
über seine Weide; ein Jauchzen wie die Kelterer stimmt er an gegen alle Bewohner der
Erde“
Jesaja 42:14 – “ Seit ewigen Zeiten habe ich geschwiegen, war still, habe an mich
gehalten. Wie eine Gebärende will ich nun stöhnen, schnauben und nach Luft schnappen
zugleich“
Jesaja 65:6 – “ Siehe, aufgeschrieben ist es vor mir. Ich werde nicht schweigen, es sei
denn, ich habe vergolten. In ihren Schoß vergelte ich“
Jesaja 40:31 – “ Aber die auf den HERRN hoffen, gewinnen neue Kraft; sie heben die
Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden
nicht“
Psalm 91 – “ 1 Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. 2
Ich sage zum HERRN: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn ! 3
Denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. 4 Mit
seinen Schwingen deckt er dich, und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und
Schutzwehr ist seine Treue. 5 Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor
dem Pfeil, der am Tag fliegt, 6 vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die
am Mittag verwüstet. 7 Tausend fallen an deiner Seite, zehntausend an deiner Rechten dich erreicht es nicht. 8 Nur schaust du es mit deinen Augen, und du siehst die Vergeltung
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an den Gottlosen. 9 Denn du hast gesagt: "Der HERR ist meine Zuflucht !"; du hast den
Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt; 10 so begegnet dir kein Unglück, und keine Plage
naht deinem Zelt. 11 Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen
deinen Wegen. 12 Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen
Stein stößt. 13 Auf Löwen und Vipern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder.
14 "Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen
kennt. 15 Er ruft mich an, und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn
und bringe ihn zu Ehren. 16 Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil
schauen."
Sprüche 10:3 – „Der HERR lässt nicht hungern die Seele des Gerechten, aber die Gier der
Gottlosen stößt er zurück“
Matthäus 19:26 – „Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei Menschen ist dies
unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich“
Jesaja 42:9 – „Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen, und Neues verkündige ich. Bevor es
aufsprosst, lasse ich es euch hören.“
Amos 3:7 – „Denn der Herr, HERR, tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen
Knechten, den Propheten, enthüllt hat“
Habakuk 1:5 – “ Seht euch um unter den Nationen und schaut zu und stutzt, ja, staunt !
Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen - ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt würde“
Lukas 1:45 – „ Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was
von dem Herrn zu ihr geredet ist!“
Hesekiel 12:28 – “ Darum sage zu ihnen: So spricht der Herr, HERR: Es wird sich nicht
länger irgendeines meiner Worte hinziehen; das Wort, das ich rede, wird auch geschehen,
spricht der Herr, HERR.“
Jesaja 43:2 – “ Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie
werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versengt werden,
und die Flamme wird dich nicht verbrennen“
Psalm 119:105 – “ Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad“
Jesaja 43:13 – “Ja, auch weiterhin bin ich es, und da ist niemand, der aus meiner Hand
rettet. Ich wirke, und wer kann es rückgängig machen?”
Jesaja 44:8 – “ Erschreckt nicht und zittert nicht ! Habe ich es dich nicht schon längst
hören lassen und es dir verkündet ? Und ihr seid meine Zeugen: Gibt es einen Gott außer
mir ? Es gibt keinen Fels, ich kenne keinen“
Lukas 21:11 – “ und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten
Hungersnöte und Seuchen; auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es
geben“
Lukas 21:25-26 – “Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf
der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer 26
während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den
Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden“
Matthäus 24:21 – “ Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis
jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird“
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Hebräer 12:27 – “ Aber das "noch einmal" deutet die Verwandlung der Dinge an, die als
geschaffene erschüttert werden, damit die unerschütterlichen bleiben“
Jesaja 45:7 – “der das Licht bildet und die Finsternis schafft, der Frieden wirkt und das
Unheil schafft. Ich, der HERR, bin es, der das alles wirkt”
Matthäus 7:26-27 – “ 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.“
Psalm 3:4-7 – “ Du aber, HERR, bist ein Schild um mich her, meine Ehre, und der mein
Haupt emporhebt. 5 Mit meiner Stimme rufe ich zum HERRN, und er antwortet mir von
seinem heiligen Berg. // 6 Ich legte mich nieder und schlief; ich erwachte, denn der HERR
stützt mich. 7 Ich fürchte nicht Zehntausende Kriegsvolks, die ringsum mich belagern
Galater 6:8 – „Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten; wer aber
auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten“
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