Ein Brief von Jahweh
gegeben am 01. 05. 2015 über Julie Whedbee – USA
Mein kostbares Kind,
Wenn Du diesen Brief erhältst, dann deshalb, weil Dich jemand sehr liebt. Er/Sie konnte vielleicht nicht
mit Dir früher darüber reden, oder vielleicht haben sie über Mich gesprochen, aber Du warst nicht
bereit zuzuhören.
Die wichtigste Sache, die ich Dir sagen will, ist, dass ich Dich liebe. Ich liebe Dich mehr als
irgendjemand auf dieser Welt Dich je lieben könnte.
Ich möchte, dass Du das jetzt liest und von Mir lernst, denn Du hast wenig Zeit, die Wahrheit
kennenzulernen.
Das Leben, wie Du es jetzt kennst, wird sich plötzlich und radikal, in einem Augenblick, verändern, und
ich möchte, dass Du bereit bist.
MEIN NAME IST JESUS CHRISTUS, DER MESSIAS.
Ich bin zu Dir gekommen, um Dir ewiges Leben zu bringen. Ich bin Fleisch geworden und habe Dir das
allerhöchste Opfer gebracht, dass irgendjemand bringen könnte, indem Ich für Dich starb. Ich habe
Mein Blut als Sühne für Deine Sünden vergossen; nicht nur die Sünden, die Du in der Vergangenheit
getan hast, sondern für jede Sünde, die Du je begehen würdest.
Der Preis für Deine Sünden wurde bezahlt. Ich war das Opferlamm, für Dich geschlachtet. Deine Schuld
ist bezahlt.
Ich tat dies, damit Du Zutritt zum himmlischen Königreich haben könntest, zu Mir und Meinem Vater,
auf ewig. Du wurdest bildschön und wundervoll gemacht, komplex geplant, und für so viel mehr
vorgesehen, als für dieses Leben.
Du hast schon immer gewusst, dass es mehr gibt, dass sich Dein Herz nach etwas größerem sehnte,
etwas, das die Leere füllen würde, den inneren Platz ausfüllen und Dich ‚vollenden‘.
Es ist Mein größter Wunsch, dass Du weißt, das Du nach Mir Ausschau gehalten hast ! Ich bin der Eine,
der Dich für einen besonderen Zweck schuf, und dessen Liebe für Dich nie sterben wird !
Mein Geschenk ist ein freies Geschenk, alles war Du tun musst, ist dieses kostbare Geschenk von Mir
annehmen und dann wirst Du alle Meine Zusagen haben.
Du musst wissen, dass Du nie selbst etwas tun könntest, um Meine Liebe oder einen eigenen Weg in
den Himmel zu verdienen. Deine Annahme von Mir und Meinem Opfer für Dich ist alles, was nötig ist.
Mein Blut bedeckt alles und stellt sicher, dass Du immer mit Mir leben wirst.
Ich habe Dir ein Buch gegeben, das Dir alles darüber sagt, wer Ich bin. Es ist Deine
Bedienungsanleitung für dieses Leben, und es sagt Dir nicht nur was in der Vergangenheit geschah,
sondern auch das, was auf dieser Erde geschehen wird.
Ich liebe Meine gesamte Schöpfung so sehr, dass Ich Dich immer wissen lasse, was Ich bald tun werde.
Aus diesem Grund erhältst Du diesen Brief. Ich bin dabei Mich selbst auf eine sehr machtvolle Art und
Weise bekannt zu machen. Weil so viele sich dafür entschieden haben, Mich nicht als den
anzunehmen, der Ich bin, und Meinen Geboten für Euer Leben zu folgen, werde Ich die Grundfesten all

dessen erschüttern, Du als Deine Sicherheit kennst. Auf diese Weise werde Ich die Aufmerksamkeit
Meiner Schöpfung bekommen.
Ich will nicht, dass Du in Furcht bist, und Ich will nicht, dass Du den wichtigsten Grund verpasst, für den
Du hier geboren wurdest. Dieser Grund ist, eine intime Verbindung mit Mir zu haben. Mich nicht zu
erwählen heißt sich für ein Leben in ewiger Finsternis zu entscheiden.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich biete Dir dieses Geschenk und diese Wahlmöglichkeit
wegen des freien Willens an, den Ich Dir gegeben habe. Ich würde Dich nie zwingen Mich zu lieben,
aber Du musst wissen, dass die Ignoranz Meines Wunsches nach Deiner Liebe, eine Ewigkeit ohne
Licht, Liebe, Friede und Freude bedeutet. Sie bedeutet ein vergeudetes und weggeworfenes Leben.
Vergeude keinen weiteren Augenblick, weil Du den Lügen Meines Feindes, des Teufels, glaubst.
Glaube nicht, dass das Leben einfach so weitergeht, wie es immer war. Die Zeit, wie Du sie kennst, ist
vorbei und Ich komme, um alle Dinge neu zu machen.
Die Zeichen der Zeit, in der Du lebst, sind ringsumher zu sehen. Das Leben, wie Du es kennst, ist
untragbar geworden.
Alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden, und Du wirst gezwungen sein eine Wahl
für Dein wahres Fortbestehen zu treffen. Du wirst Dich entscheiden, Mir zu vertrauen, dem Einen, der
Dich schuf, oder Du wirst einem System vertrauen, dass fehlschlagen wird. Mein Wort spricht die
Wahrheit und alles, was nicht von Mir ist, wird zusammenbrechen.
Bitte komme jetzt zu Mir. Komm‘ wie Du bist. Ich liebe Dich, egal was Du getan hast. Mein Blut wäscht
alle Deine Sünden fort, und macht Dich weiß wie Schnee. Ich werde Dich halten und beschützen. Ich
werde Dich versorgen und wenn es an der Zeit ist, werde ich Dich zu Mir nach Hause nehmen.
Ich habe nur so viele Vorwarnungen und dann wird es plötzlich da sein. Wirst Du bereit sein ? Die Wahl
war immer Deine.
Wenn Du dieses freie Geschenk annimmst und Mich intim kennenlernen und die Ewigkeit mit Mir
verbringen willst, mit totalem Frieden und Liebe, dann sprich laut dieses Gebet
•

„Vater, bitte vergib mir alle meine Sünden. Ich nehme Dein Geschenk an. Ich glaube, dass Du
Deinen Sohn Jesus gesandt hast, um für mich zu sterben, und dass Er Dein einziger Sohn ist.
Ich glaube, dass Sein Blut für alle di Sünden bezahlt hat, die ich je begangen habe, und für alle
die, die ich begehen werde. Ich vertraue Dir als Meinem Schöpfer und allen Deinen Zusagen. Ich
übergebe Dir mein Leben und bitte darum, dass nur Dein Wille geschehe. Ich lade Deinen
Heiligen Geist ein, in mein Herz zu kommen und mich zu verändern, und mich Dir ähnlicher zu
machen. Ich will gehorsam sein und dazu brauche ich Deine Hilfe. Bitte komm‘ in diesem
Augenblick in mein Herz, Jesus, und mache ich zu einer neuen Schöpfung in Dir.
Ich bete in Jesu Namen - Amen“

Dein Dich liebender Vater.
Jesus Christus, der Messias
MEINE ZUSAGEN DER ERRETTUNG NUND LIEBE FÜR DICH:
Jesaja 44:22 - Ich habe deine Verbrechen ausgelöscht wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünden.
Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst !
Jeremia 15:21 - Und ich werde dich aus der Hand der Bösen befreien und dich aus der Faust der Gewalttätigen
erlösen.

Johannes 3:16 - Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an
ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat
Johannes 3:36 - Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben
nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.
Römer 6:23 - Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus
Jesus, unserem Herrn
Römer 8:38-39 - Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns
wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
Römer 10:9-10 - dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben
wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt
zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird bekannt zum Heil
Epheser 1:6-7 - zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm
haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade
Hebräer 13:5 - Der Wandel sei ohne Geldliebe; begnügt euch mit dem, was vorhanden ist! Denn er hat gesagt:
"Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen“
1.Johannes 1:9 - Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt
und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit
Offenbarung 3:5 - Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen
Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor
seinen Engeln
Offenbarung 3:20 - Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand meine Stimme hört und die Tür
öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir
Johannes 15:4-9 - Bleibt in mir und ich in euch! Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie
bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand
nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt; und man sammelt sie und wirft sie ins
Feuer, und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr
wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine
Jünger werdet. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe!
Matthäus 16:24 - Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich
selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach!
Matthäus 19:21 - Jesus sprach zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und
gib den Erlös den Armen ! Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach!
2.Korinther 12:9 - Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit
zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei
mir wohne
Psalm 119:57 - Mein Teil ist der HERR! Ich habe versprochen, deine Worte zu bewahren
Psalm 16:5 - Der HERR ist das Teil meines Erbes und mein Becher; du bist es, der mein Los festlegt
Psalm 73:28 - Ich aber: Gott zu nahen ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn, HERRN, gesetzt, zu
erzählen alle deine Taten
Psalm 73:26 - Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen - meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf
ewig

