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Umwandlung und mächtige Taten im Namen von Yahushua
Botschaft vom 29.11.2018 von Julie Whedbee – USA
Nachdem ich die letzte Botschaft ‚Viele lehnen ab Mich zu hören... so sei es ... das Ende ist
gekommen‘, instruierte mich Yahushua (Jesus, der Messias), diesen Traum/Vision als
nächstes zu veröffentlichen. Ich bekam das am 1. Dezember 2016, und ich hatte auf den
Vater gewartet mir zu sagen, wann Er das publik machen wollte. Jetzt ist die Zeit diese
Botschaft, für alle, die Ohren zum Hören haben, zu teilen.
Dies ist nur eine von vielen Erscheinungsformen, die in des Vaters Volk stattfinden,
nachdem die Umwandlung geschieht. Dieses Erlebnis findet statt, nachdem der
Erstlingsfrucht-Überrest umgewandelt wurde, und der Rest der Welt, einschließlich jener
Gläubigen, die sich selbst Christen nennen, aber lauwarm sind, und nicht wiedergeboren
wurden, noch auf der Erde sind. Die Bösen verbleiben natürlich, und das Tiersystem ist
installiert.
TRAUM:
Die Umwandlung des Erstlingsfrucht-Überrestes hatte sich ereignet, und Ich war in Meinem
verherrlichten Leib, vom König auf eine Mission ausgesandt. Ich war in einem militärischen
Flugzeug mit einer Gruppe Jugendlicher. Die Jugend rangierte von 17 bis ungefähr 25
Jahren. Sie waren alle mit militärischer Ausrüstung, Rüstungen verschiedener Arten, aber
es war kein normaler militärischer Flug oder Team. Dies war die Armee des Herrn, und das
Flugzeug des Herrn, obwohl es, für die säkulare Welt, ganz normal aussah. Ich ging die
Gänge des Flugzeugs auf und ab, und ermutigte und lehrte die Gruppe was sie tun sollten –
dienen, heilen, und für die Verlorenen beten -, während der Pilot hinter einer
geschlossenen Türe im Cockpit war und das Flugzeug steuerte.
Dieses Flugzeug wurde nicht konventionell geflogen; ich wusste das in Meinem Geist. Ich
selbst war auch nicht in meinem ‚regulären‘ Leib. Ich war umgewandelt worden, und
musste nicht auf diese Weise fliegen, von einem Punkt zum anderen, sondern konnte in
Lichtgeschwindigkeit fliegen. Ich war bei der Gruppe, um sie zu trainieren und zu führen,
weil sie noch nicht umgewandelt worden waren.
Auch wenn sie noch in ihren sterblichen Leibern waren, waren sie Willens ihr Leben
aufzugeben, bis zum Tod. Sie waren auserwählt, separiert, und geschützt, weil sie auf der
Flucht vor dem Tiersystem waren, das Kontrolle über die Welt erlangt hatte, aber sie waren
alle bestimmt, um für Yahushua als Märtyrer zu sterben. Diese Jugendlichen waren dem
Vater gehorsam, nachdem der Erstlingsfrucht-Überrest umgewandelt worden war, und
deshalb mussten sie bis zum Ender der großen Trübsal durchhalten, oder auf diesem Weg
sterben.
Sie waren zu Dritt in einer Reihe, hielten sich an den Händen, junge Männer und Frauen,
und als Trainingsbuch hatte jeder eine BIBEL, geöffnet auf dem Schoß. Alle wussten, dass
sie als Märtyrer sterben würden, aber hatten ihre Familien verlassen, um dem Herrn zu
dienen, und waren bereit zum Kampf, obwohl, sie in ihrer körperlichen Reife so jung waren.
Es war unglaublich sie zu führen und zu trainieren, und den Mut in der Gruppe insgesamt
zu sehen, obwohl es offensichtlich war, dass sie sich fürchteten. Nicht eine/r würde aber

1

zurückgegangen sein. Sie hatten ihre Herzen der Rettung von Seelen verschrieben, und sie
würden dabei sterben.
Mein Verständnis war, dass sie in feindlichem Land landen würden, in einem Gebiet unter
Kriegsrecht, abgeworfen vom Flugzeug des Herrn, und Menschen retten, die gefangen
genommen und weggeführt werden sollten, und sie in Sicherheit führen. Das musste
extrem schnell geschehen, aber die meisten, wenn nicht alle, würden in der Erfüllung
dieser Aufgabe getötet werden.
Mir wurden viele Träume und Visionen zum Leiten und Führen gegeben, und ich bekam die
Bestätigung, dass viele des umgewandelten Erstlingsfrucht-Überrestes solche Dinge tun
werden. Also, Brüder und Schwestern, seid ermutigt, weil die Dinge, die im Wort
gesprochen wurden, und alles das, was Yahushua mit in Visionen und Träumen für Seine
Kinder gezeigt hat, bald unsere Realität werden wird. Die Zeit diese Offenbarung
freizusetzen ist JETZT.
Bereitet Eure Herzen und Euren Geist vor, um die Salbung und Ausgießung des Öls, des
Vaters, und alles dessen, das uns überfließen wird, zu erhalten, sodass wir das Werk
beenden können, das Unser König in jedem von uns begonnen hat.
FREUT EUCH ! DER KÖNIG KOMMT ! DER KÖNIG KOMMT !
Shalom,
Julie
(**) Bitte betet um Unterscheidung bezüglich jeder Sache, die Ich dargelegt habe.
Joel 2:1-13 – Elberfelder: 1 Blast das Horn auf Zion und erhebt das Kriegsgeschrei auf
meinem heiligen Berg ! Beben sollen alle Bewohner des Landes ! Denn es kommt der Tag
des HERRN, ja er ist nahe; 2 ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des
Gewölks und des Wetterdunkels. Wie Morgengrauen ist es ausgebreitet über die Berge, ein
großes und mächtiges Volk, wie es von Ewigkeit her nie gewesen ist und nach ihm nie mehr
sein wird bis in die Jahre der Generationen und Generationen. 3 Vor ihm her verzehrt das
Feuer, und nach ihm lodert die Flamme; vor ihm ist das Land wie der Garten Eden und
nach ihm eine öde Wüste. Auch gibt es vor ihm kein Entrinnen. 4 Sein Aussehen ist wie das
Aussehen von Pferden; und wie Reitpferde, so rennen sie. 5 Wie das Rasseln von
Kriegswagen klingt es, hüpfen sie über die Gipfel der Berge; wie das Prasseln der
Feuerflamme, die Stoppeln verzehrt; sie sind wie ein mächtiges Volk, zum Kampf gerüstet.
6 Vor ihm zittern die Völker, alle Gesichter erglühen. 7 Wie Helden rennen sie, wie
Kriegsleute ersteigen sie die Mauer; und sie ziehen, jeder auf seinem Weg, und ihre Pfade
verlassen sie nicht; 8 und keiner drängt den anderen, sie ziehen, jeder auf seiner Bahn;
und sie stürzen zwischen den Waffen hindurch, ihr Zug bricht nicht ab. 9 Sie überfallen die
Stadt, rennen auf die Mauer, steigen in die Häuser; durch die Fenster dringen sie ein wie
der Dieb. 10 Vor ihnen erbebt die Erde, erzittert der Himmel; Sonne und Mond verfinstern
sich, und die Sterne verlieren ihren Glanz. 11 Und der HERR lässt vor seiner Heeresmacht
her seine Stimme erschallen, denn sein Heerlager ist sehr groß, denn der Vollstrecker
seines Wortes ist mächtig. Denn groß ist der Tag des HERRN und sehr furchtbar. Und wer
kann ihn ertragen? 12 Doch auch jetzt, spricht der HERR, kehrt um zu mir mit eurem
ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen ! 13 Und zerreißt euer Herz
und nicht eure Kleider und kehrt um zum HERRN, eurem Gott! Denn er ist gnädig und
barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade, und lässt sich das Unheil gereuen.
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