
Nach	  der	  Entrückung	  -‐	  Brief	  Des	  Herrn	  an	  die	  Zurückgebliebenen	  	  	  
 

Teil	  1	  	  
Ich rufe nach dir und spreche Trost in dein Herz - Ich habe dich nicht 
verlassen, noch werde Ich dich jemals verlassen oder im Stich lassen. Ich kenne 
den äusserst schrecklichen Verlust, den du fühlst. Zu gewissen Zeiten 
überkommt dich sogar ein Gefühl von Verrat. All deine Fragen nach dem warum 
und wo und warum bin ich noch hier und warum wurde ich zurück gelassen und 
was soll ich jetzt nur tun?  
 
Du musst den Versuchungen widerstehen, einfach wieder in die Welt zurück zu 
tauchen und den Vorteil nutzend von so vielen neuen und spannenden sogenannten 
Chancen und Karriermöglichkeiten, aufgrund der massenhaft freien Stellen in 
jedem Bereich von Industrie, Geschäft und überall im Bereich von Geld 
Spekulationen. Nein, selbst in deinem Schmerz und in deiner Verwirrung ziehe 
dich von diesen Dingen zurück, ziehe dich zurück von deiner instabilen Welt und 
suche Mich mit deinem ganzen Herzen zehnmal mehr, komme dringend zu Mir in 
aufrichtiger Reue und mit einer ernsthaften Verwandlung des Herzens und Ich 
werde dir helfen, Ich werde deine Angst beruhigen und dich mit offenen Armen 
zurück begrüssen.  
 
Du bist nicht verloren, in den kommenden Tagen wirst du mehr und mehr sehen, 
wie sehr Ich dich immer noch aufrichtig liebe. Auch wenn eine Mutter ein Kind 
im Stich lässt, Ich werde dich nicht aufgeben, Ich bin für immer hier, um dich 
zu erretten - du bist immer noch Mein Kind, so immens kostbar und 
wertgeschätzt von Mir. Du bist immer noch Mein Schatz und Ich bin auch jetzt 
mit dir.   
 

Teil	  2	  	  
Die Frage, die in deinem Geist brennt, aber warum, oh Mein Herr? Warum, 
warum wurde Ich zurück gelassen? Mein Kind, du warst niemals bestimmt, von 
der Entrückung ausgeschlossen zu sein. Es war Meine barmherzige Bestimmung 
für all Meine Kinder, tatsächlich Meine Kirche, Mein Leib, Meine Braut, du 
hättest Teil der Evakuierung sein sollen, die stattgefunden hat, um dich davon 
fern zu halten, in dieser schrecklichsten Zeit des Leidens auf der Erde zu leben, 
die jemals war oder sein wird.  
 
Du hast gut begonnen, wie auch immer, während der Zeit hast du angefangen, 
dich immer mehr in der Welt zu etablieren, obwohl du immer noch ein Christ 
warst dem Namen nach und in der Zugehörigkeit. Du hast angefangen, dich mehr 



und mehr weg zu bewegen, oftmals hin zu vielen Ablenkungen in den vergangenen 
Zeiten; die Zeit, die wir gewohnt waren zu teilen, wurde immer weniger. Du 
wusstest, dass du immer mehr angefangen hast, Kompromisse zu machen mit der 
Welt über deinem Glauben und deshalb aufgehört hast, mit Mir zu sprechen, das, 
kombiniert mit deinen neuen Beziehungen und deiner neuen, toleranteren Art zu 
denken hat dich veranlasst, auf andere Seelen um dich herum zu schauen und sie 
zu richten. Du hast begonnen, auf sie herunter zu schauen und auf die Dinge, 
welche sie wertschätzen, sogar so weit gehend, die Freude, die sie ausdrücken 
über die Nähe Meines Kommens, zu verachten und zu verspotten.  
 
Und als die Zeit Meiner Ankunft hier war, war alles was du tun konntest, in 
Angst und Schande dazustehen, denn genau die Sache, woran du bestimmt warst 
zu glauben, war gerade vor dir geschehen, weil du nicht geglaubt, gewacht und 
gebetet hast und Ich kam wie ein Dieb in der Nacht und du warst nicht 
vorbereitet. Ich konnte dich nicht mitnehmen.   
 

Teil	  3	  	  
Du fragst Mich, was jetzt? Bleib nahe, bleibe jetzt ganz nahe bei Mir. Bete um 
die Gnade, Mich immer in deinem Herzen und im Geist zu haben, Mein Name 
immer auf deiner Zunge, du musst die Komposition Meines Gewandes ganz nahe 
halten und Mich niemals auch nur für eine Sekunde wieder loslassen. Entwickle 
die Gewohnheit, Mir immer und überall zu danken. Halte Mich immer vor deinem 
geistigen Auge. Dafür musst du auch beten und Ich werde es schenken. Ich bin 
schon mit dir wie es ist, aber du musst in der Lage sein, Mich wahrzunehmen, 
Mich zu fühlen und mit Mir zu interagieren und immer mit Mir zu sprechen als 
dein am bester Freund. Ich bin brennend interessiert an jedem deiner Gedanken 
und Gefühle, so lange, wie du anstrebst, bescheiden und demütig zu bleiben, sehr 
klein erscheinend in deinen eigenen Augen.  
 
Ich werde für immer dein bester Freund und Vertrauter bleiben. Nichts zieht 
Mich näher heran, als sehr kleine, kindliche Seelen. Ich bleibe näher bei ihnen 
als ihre eigene Haut und Ich werde mit dir sein. Ich weiss, dass du dich immer 
noch in einem Zustand grosser Fassungslosigkeit befindest und der Rest der 
Welt um dich herum ist in einem schrecklichen Zustand der Verwirrung. Aber 
Ich weiss auch, dass du schon anfängst, einen unerklärlichen, übernatürlichen 
Frieden und eine Ruhe in dir zu fühlen. Ich werde weiterfahren, dir diese Gabe 
zu schenken und du wirst in der Lage sein, mit einer bemerkenswerten Klarheit 
zu denken und Schlussfolgerungen zu ziehen.  
 
Mach dir keine Sorgen über deine Bedürfnisse. Wie du sehen kannst, habe Ich in 
jeglicher Hinsicht für dich gesorgt; Menschen werden weiterfahren, dir alles zu 
geben, was du brauchst, scheinbar völlig unerwartet, und du wirst schnell 



anfangen zu erleben, wie wahrhaft wunderbar ein wahres Glaubensleben ist, 
selbst durch diese ausserordentlichen Verhältnisse. Nichts ist ausserhalb 
Meiner Kontrolle und nichts ist zugelassen ohne Meine Einwilligung. Ich habe 
jede Vorsorge getroffen vor der Zeit. Du musst überhaupt nicht besorgt sein, 
belasse nur dein Herz und deine Augen auf Mir, du bist Mein kostbares Kind und 
Ich werde nichts und niemandem erlauben, dir zu schaden. Ich habe Meine Engel 
überall um dich gestellt, um über dich zu wachen, Tag und Nacht. Nicht nur wird 
für dich gesorgt sein, du wirst auch Meine liebende Fürsorge und die Sicherheit 
Meiner Treue kennenlernen, indem Ich einen Überfluss hervorbringe, um für 
Andere zu sorgen. Du wirst anfangen, Andere zu treffen, die wie du bereut 
haben und durch ihre eigene Gebrochenheit völlig wieder hergestellt worden sind 
in tiefgreifender Demut und deren Herzen nur für Mich und das Königreich 
Gottes allein schlagen.  
 
Ich werde Mein Volk wieder versammeln, wie eine Mutter ihre kleinen Kinder und 
Ich werde sie siegreich durch diese Zeit der Versuchung und des Testens 
bringen. Sie werden leuchten wie die Sterne am Firmament des Himmels - 
zweimal geläutert. Sie werden mit Mir herrschen und regieren, da sie ausgeharrt 
haben und glorreich durchgekommen sind - durch die Zeit der Trübsal.   


