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Wo ist Gott ?
Botschaft vom 13.10.2017 von Julie Whedbee – USA
Botschaft erhalten am 08.10.2017

Sag ihnen, Tochter, Ich bin hier und Ich sehe alles..

Die jetzt begonnene Zeit ist wie keine andre zuvor. Ich habe Euch, meine geschaffenen Wesen, in eine endliche und begrenzte
Zeit und Raum platziert, um Meinen Plan zu erfüllen. Ihr kommt jetzt sicher, das ist klar, zum Ende des Zeitalters, dem Ende
der Wege der Menschen.

Ich habe den Menschen erlaubt Kenntnisse und Verständnis zu erlangen, und auf Wegen vorwärts zu gehen, die nie Teil
Meines ursprünglichen Planes waren. Obwohl Ich der Menschheit so viel mehr anbot, und eine Weisheit und Offenbarung, die
in Mir ist, grenzenlos und ewig, hat der Mensch die Dinge der Welt erwählt, die nur in den geistlichen Tod führen.

Auf der Suche Überlegenheit und Macht zu erlangen, ist die Menschheit von der wahren Quelle von allem, die durch Intimität
mit Mir, Ihrem Schöpfer, hätte erreicht werden können, fortgegangen.

Deshalb ist es Zeit für Mich Meinen Schutz von dem Chaos und der Finsternis, die außerhalb Meiner existiert, total zu
entfernen. Licht und Dunkelheit werden nie denselben Raum besetzten können, und eine große Trennung tritt ein. Während
Ich die, die mit Mir gehen, näher an Mein Herz ziehe, gebe Ich auch die frei, die lieber Dunkelheit als Licht wollen, Lügen mehr
als Wahrheit, geistlichen Tod mehr als ewiges Leben.

Stellt die Motive des einen und einzig wahren Schöpfers nicht in Frage. Meine Wege sind nicht Eure Wege. Die Gerechten
werden mit den Ungerechten leiden, aber Mein Plan für die Erlösung vieler ist perfekt. Eure Schreie werden in Meinem
Königreich gehört, und Ich schicke Hilfe aus Meinem Heiligtum.

Während Meine Gerichte fallen, und die Welt in dunklere Zeiten stürzt, werden viele Mich für Hilfe anrufen, viele, die vorher
keinen Bedarf an Mir, in ihrem Leben, fanden. Viele werden auch in Ärger und in Verzweiflung zu Mir rufen, weil sie nichts
über die vollständige Natur des großen Ich Bin gelernt haben. Ich dränge Meine gesamte Schöpfung jeden Aspekt von Mir
kennenzulernen. Ich habe darüber in der Vergangenheit gesprochen.

Ich bin Licht, aber Ich habe auch die Dunkelheit geschaffen. Ich möchte, dass alle Mich lieben, und Mir dienen, aber Ich
zwinge niemanden. Ich gebe, aber Ich nehme auch fort. Ich veranlasse den Regen, und Ich halte ihn zurück. Ich bin mit den
Demütigen und denen mit reuigem Herzen, den freudigen und gehorsamen, und Ich sitze auch mit Euch in der Asche und
weine, wenn Ihr weint. Ich litt, als Ich auf dieser Erde war, und Ich erlaube auch Leiden, für Euren größeren Glauben und
größeres Wachstum in Mir. Aber es ist immer eine Wahl.

Ihr könnt schreien ‘Wo ist Gott ?’ inmitten Eurer Tragödien, oder Ihr könnt Mir Euren Schmerz abgeben, Euer Herz, und Eure
Sorgen, und Mich bitten sie für das größere Gute von allem zu benutzen. Ihr werdet Meinen Plan für die Menschheit nicht total
verstehen, bis er vollständig offenbart wurde, und so bitte Ich Euch Mir zu vertrauen, egal, wie die Dinge im Natürlichen
aussehen. Lasst Eure Denkweisen los und setzt Eure Augen auf die Dinge oben. Kein Leiden hier ist vergleichbar mit der
Herrlichkeit, die offenbart werden wird.

Ich bin in allen Dingen – Ich erlaube die Gerichte – Ich bin die wirkliche Struktur von allem, was existiert, weil es nichts
anderes gibt, außer Mir.

Ich alleine kam ins Fleisch, das göttliche, hier manifestiert, um ein großes Werk in und durch Euch zu tun. Weil niemand,
außer Mir, aus dem Grab aufstand, würdest Du Mir in dieser letzten Stunde einfach vertrauen ?

YAHUSHUA

Gegebene Bibelverse (Elberfelder):

Sprüche 14 :12 – “Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber zuletzt sind es Wege des Todes“

Römer 6:23 – “Denn der Lohn7 der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe8 Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem
Herrn“

Sprüche 8:36 – "Wer mich aber verfehlt, tut sich selbst Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod“

2. Thessalonicher 1:7-9 – "und euch, den Bedrängten, mit Ruhe, zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus
vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, 8 in flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht
kennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen; 9 sie werden Strafe leiden, ewiges
Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke“

Johannes 8:51 – "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen
in Ewigkeit“

2. Korinther 6:14 – "Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen ! Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und
Gesetzlosigkeit ? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis ?“

Jesaja 55:8-9 – "Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR.
9 Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure
Gedanken“
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1. Petrus 3:18 – "Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu
Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist“

Matthäus 5:45 – "damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist! Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse
und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte“

Psalm 20:3 – “Er sende dir Hilfe aus dem Heiligtum, und von Zion aus unterstütze er dich“

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“

Hiob 1:21 – "Und er sagte: Nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen, und nackt kehre ich dahin zurück. Der HERR hat
gegeben, und der HERR hat genommen, der Name des HERRN sei gepriesen !“

Amos 4:7 – “Und auch ich habe euch den Regen vorenthalten, als noch drei Monate bis zur Ernte waren. Und ich habe auf die
eine Stadt regnen lassen, und auf die andere Stadt ließ ich nicht regnen, das eine Feldstück wurde beregnet, und das
Feldstück, auf das es nicht regnete, verdorrte“

5. Mose 11:17 – “und der Zorn des HERRN gegen euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass es keinen Regen gibt
und der Erdboden seinen Ertrag nicht bringt und ihr bald aus dem guten Land weggerafft werdet, das der HERR euch gibt“

Psalm 34:19 – “Nahe ist der HERR denen, die zerbrochenen Herzens sind, und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er“

1. Samuel 2:8 – “Er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter die
Edlen zu setzen; und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Denn dem HERRN gehören die Säulen der Erde, und auf sie hat er
den Erdkreis gestellt“

Jesaja 61:3 – "den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein
Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinthen der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des
HERRN, dass er sich durch sie verherrlicht“

Römer 8:18 – "Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen
Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll“

2. Mose 3:14 – "Da sprach Gott zu Mose: "Ich bin, der ich bin." Dann sprach er: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: Der
"Ich bin" hat mich zu euch gesandt“
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