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Wer sind die 144000 Zeugen? Brüllende Löwen in der Trübsalszeit... 
 

9/20/09 Vom Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy, für all Jene, die Ohren haben und hören… 

Das sagt Der Herr: Seht, Ich offenbare euch ein Geheimnis betreffend Diesen, welche Ich erwählt habe, von welchen Ich 
auch Diese senden werde, welche zurück bleiben müssen, um die zweite Ernte zu sammeln, Meine Zeugen, welche die 
Ankündigung Des Herrn ausrufen. Diese sollen zurück bleiben, genau so wie die Menschen, welche auf der Erde 
zurückbleiben an jenem Tag, jedoch entrückt gemäss denen, welche verwandelt sind und zu Mir in Meine Wohnung 
kommen… So ist der Weg und die Macht Gottes für Jene, welche kommen, um in Mir zu leben und in Meinem Geiste zu 
wandeln. 

Denn der Gerechte wird sicherlich verborgen sein für eine Woche und an jenem Tag, bis alles erfüllt und vollendet ist und 
dieser Tag vorüber ist. Und Diese, welche Ich auserwählt habe, welche vom speziellen Opfer sind, 144’000 an der Zahl, 
diese sollen entrückt und sicherlich verwandelt sein, doch im selben Augenblick sollen sie zurück bleiben. Diese werden 
nicht verborgen sein, denn diese werden unter den Völkerscharen wandeln, Beides - sichtbar und unsichtbar, gehört und 
zurückgewiesen. Denn Diese müssen verwandelt sein oder wie soll Ich sie senden und wie sollen Diese für Mich sprechen? 
Mit welchen Mitteln sollen Diese bestehen, wenn der Tod ihnen lauert? Wie es geschrieben steht, “Ohne dass diese Tage 
verkürzt werden, würde kein Fleisch errettet werden.” 

Seht, diese Männer, Meine Diener, werden wie Weinpresser in Meinem Weingarten sein, bis die Zeit vollendet ist. Landwirte 
am grossen und schrecklichen Tag des Herrn… Diese werden jedoch keinesfalls aufgegeben sein wie Lämmer zur 
Schlachtbank!… Diese werden mächtige Männer sein! 

Diese sollen brüllen wie Löwen, ja wie junge Löwen brüllen! Seht, mit einem widerhallenden Brüllen werde Ich durch Diese 
sprechen und Diese werden einen riesigen Lärm veranstalten, sogar inmitten dieser sündigen Generation!… Einen 
schrecklichen Lärm, der in die Ohren dieser bösen Völkerschar eindringt, welche Meinen Namen und Mein Kommen 
hasst!… Ein lauter Ruf, ein Trompetenschall, der Wände herunterbricht und trostlos zurück lässt! 
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Doch der wilde Weizen, der gebrochene und geläuterte Weizen, welcher reif ist für die zweite Ernte, bei diesen werden 
Meine Zeugen willkommen sein, in der Mitte einer Zehnjahresdürre, eine Zuflucht von der Hitze des Hochsommers, genau 
wie die singenden Tauben, welche auf einem hohen Zweig sitzen und Jedem zuwinken, der sie ausspäht. 

Ja diese, Meine Auserwählten, werden am Tag des Herrn verwandelt zurück gelassen, um all Jene zu führen, welche im 
Dunkeln um Gnade flehen und Ruhe suchen, einen starken Arm, um sich anzulehnen, für Jene, welchen es noch am festen 
Stand fehlt… Für Jene sollen Meine Zeugen eine Leuchte sein, Jemand, der klar sehen kann, auch wenn die Nacht 
hereingebrochen ist. 

Doch wie können Diese beides sein, zurück gelassen und doch entrückt… Ich sage euch die Wahrheit, Diese werden sein 
wie eine Rose in voller Blüte, beides entwurzelt und umgepflanzt in einer schnellen Aktion. 

Deshalb, Geliebte, vertraut Mir… 

Rennt nicht voraus noch bleibt zurück, 
Nehmt Meine Hand und umarmt Mich innig, 

Denn der Sturm hat begonnen und ist fast über euren Köpfen… 

Sagt der Herr. 

 

Das WORT aus Meinem MUND 
 
11/3/09 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy und Daniel 
und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören	

Das sagt Der Herr euer Gott: Meine Söhne, da gibt es Einige unter euch, die sich bemüht haben, sich selbst an Meinen 
Tisch zu setzen, die jedoch noch Meinen Worten aus Den Bänden (Volumes) widerstehen. Sie sehnen sich danach, Mein 
Wort zu hören, doch im selben Atemzug lehnen sie es ab, denn sie können die Wahrheit Meiner Worte, gesprochen zu 
dieser Generation, nicht ertragen, aus Furcht, weil sie tief im Innern Überzeugung fühlen. Denn wie es geschrieben steht, so 
ist es bis zum heutigen Tag, “Sie kommen zu euch, wie Menschen es tun… Sie sitzen vor euch, als ob sie Mein Volk wären 
und sie hören eure Worte, aber sie handeln nicht danach. Denn mit ihrem Mund sprechen sie Schmeicheleien und aus 
Heuchelei zeigen sie viel Liebe, doch in ihren Herzen verfolgen sie ihren eigenen Weg. Tatsächlich seid ihr wie ein liebliches 
Lied für sie, Einer, der eine angenehme Stimme hat und der gut auf einem Instrument spielen kann. Und sie hören eure 
Worte, ABER SIE WERDEN SIE NICHT TUN.” 

Doch Mein Volk soll im Vertrauen leben und in dem wandeln, was ihnen schon gegeben wurde. Denn Jene, die Mich wirklich 
kennen, beachten aufmerksam Jedes Meiner Worte und hören auch zu und gehorchen dem, was Ich aktuell spreche und 
beachten das, was in Reichweite ist und an diese Generation gegeben. Denn das, was Ich aktuell spreche, muss an die 
erste Stelle gesetzt sein; und das, was in Den Briefen der Wahrheit enthalten ist, ist führend und tonangebend und muss an 
die erste Stelle gesetzt werden, für Alle sichtbar. 

Nicht, dass dieses Wort irgendwie besser ist, noch soll es minderwertig angesehen werden gegenüber Meinem Wort in Den 
Schriften der Wahrheit (Bibel). Denn Mein Wort ist Mein Wort… Beides sind Schriften und Wahrheit. Denn das was Ich in 
das Gehör Meiner Propheten spreche, ist geschrieben und hervor gebracht für die Generation, in welcher es empfangen 
werden soll, für Alle zu hören… Tonangebend… Unabhängig davon, ob sie hören werden oder ob sie es unterlassen. 

Und wie es war zu allen Zeiten in der Vergangenheit, als Ich durch Meine Diener, die Propheten, gesprochen hatte, und sie 
im Gegenzug geschrieben und laut gesprochen haben und sagten “Das sagt Der Herr”, so ist es auch zu dieser Zeit, sogar 
während dem Ende dieses Zeitabschnittes, welches über euch ist. Denn das, was derzeit aus Meinem Mund hervor geht, ist 
tonangebend und soll nicht an die Zweite Stelle gesetzt werden gegenüber Meinem Wort, das Ich zuvor gesprochen habe; 
noch ist Eines ein Fundament für das Andere, so als ob das Wort, das aus Meinem Mund hervorgeht, irgend etwas braucht, 
um es hoch zu halten; noch ist irgend ein anderer Zeuge erforderlich, um zu beweisen, dass Mein Wort Mein Eigenes ist, 
wenn Ich Selbst es gesprochen habe. 

MEIN WORT STEHT!… 
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Und wird leicht erkannt von Jenen, die Mein sind 
und von Jenen, in welchen Ich wohne… 

Deshalb lasst Mein aktuelles Wort gezeigt sein und 
dass es in kompletter Übereinstimmung mit Meinem früheren Wort ist… 

Denn es ist tatsächlich in perfekter Übereinstimmung 
mit Meinem Wort, wie es war… 

Doch läuft es direkt gegensätzlich zu dem, 
was Menschen verdorben haben. 

Hier ist Weisheit, die Wenige beachtet haben, noch haben sie verstanden: Wenn Einem, der sich zu Mir bekennt, die 
Einsicht fehlt, aufgrund von Ohren, die dumpf bleiben im Hören und Augen, die trüb bleiben im Sehen, lasst sie Mein Wort 
nur durch Mein Wort testen. Denn Jeder, der ausserhalb Meines Wortes testet, entsprechend der Worte oder Lehren der 
Menschen, werden scheitern und in Verachtung befunden werden vor Dem Herrn, denn Ich sitze als Richter. Denn ihr habt 
versagt zu sehen, dass Mein Wort in Den Volumes der Wahrheit, auch genannt Die Briefe, ebenfalls ein Stab ist, wodurch 
die Übersetzungen der Menschen getestet werden müssen, ein Licht, welches auf die Lehren der Menschen scheint, um sie 
zu enthüllen und zu offenbaren, dass sie Gotteslästerungen und Irrlehren sind vor Gott… Alles davon wird brennen an dem 
Tag, wenn das Feuer kommt, um die Qualität der Werke von Jedem zu testen. 

Deshalb wenn Einer weise ist, der sich zum Glauben bekennt, wird er sich selbst vor Mir demütigen, den Namen Des 
Heiligen anrufen für Wissen, worin alles Verständnis fliesst, zu dem wirklich Reumütigen und Bussfertigen. Es wird in reinem 
Zeugnis und ohne Schatten von Umkehr oder Verdorbenheit fliessen. 

Und nur dadurch kann Einer weise sein im Lesen und das vergleichen, was gegeben war mit dem, was noch einmal 
hervorgebracht ist und erkennen, dass Der Ursprung und Der Autor der Gleiche ist… Ein Wort, Ein Buch, Ein anhaltendes 
Testament für Meine Herrlichkeit… Auf keinen Fall soll es in drei Teile getrennt sein, sagt Der Herr. 

Schaut, Meine Worte werden niemals vergehen. Denn wie Ich bin, so ist auch Mein Wort. Es geht aus Mir hervor, offenbart 
durch Ihn, der Wahr ist, auch genannt Das Lebendige Wort… Immer Seiner Herde das Wort fütternd, welches geschrieben 
ist, als Nahrung, welche empfangen sein muss durch den Teil von Ihm selbst, welcher auch in Mir ist, Der Geist genannt 
Heilig, welcher von der Wahrheit spricht, wer Ich bin, Ihn rühmend, den Ich zu euch sandte, der Meinen Namen trägt und 
Meine Herrlichkeit in Sich Selbst offenbart, genau so wie Ich verherrlicht bin in Ihm, Seine Herrlichkeit ist die Gleiche wie Ich 
sie besitze. Denn Wir sind Eins von Anfang an, doch offenbart als zwei auf der Erde, so dass Jene, die Ich erwählt habe, 
Mich erkennen können und zu Mir kommen und Leben empfangen, zurückkehren und erfüllt sein im Paradies Gottes, 
welches in Seinem Königreich ist und Sein Sohn. 

ICH BIN DER HERR… 

Und Jene, die empfangen haben von Mir, 
bezeugen, dass Der Heilige, 
genannt Christus und Jesus, 

Der Herr von Himmel und Erde ist!… 

Ja, YahuShua HaMashiach ist Der Meister, 
vor welchem sich alle Menschen niederbeugen sollen!… 

Sogar alle Dinge sollen Ihm Ruhm und Ehre geben!… 

Alle sollen bekennen, 
dass YahuShua YaHuWaH ist, 

Der Einzig Treue und Wahre Zeuge, 
Der Ewige König, der ist und war und kommt, 

Der Allmächtige!… 

GEBT IHM ALLEN RUHM! 
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Deshalb Daniel sollst du diesen Sabbat und den Nächsten und ein drittes Mal lehren, wie Ich dir befehle. Du sollst beten und 
für dich selbst einen Entwurf machen und ihm folgen; nicht gemäss den Hörern, aber gemäss Dem Haupt, welches Ich bin. 
Du sollst drei Studien vorbereiten in Übereinstimmung, drei Studien, die Mein Wort aus Den Briefen beinhalten; und nur von 
den Volumes sollst du Wissen sammeln für diese drei Zusammenkünfte, mit welchen du diese Herde füttern sollst, die 
kommen, um an Meinem Tisch zu sitzen am Tag Des Herrn. 

Denn Ich habe zu dieser Generation gesprochen und das, was Ich geäussert habe, soll zu dem Haupt des Tisches gebracht 
werden und verteilt, so als ob Ich Selbst dort sitzen würde. Denn Ich bin tatsächlich mit dir, sogar in der Mitte von euch und 
bleibe immer Das Haupt Meines eigenen Tisches. Denn wie es geschrieben steht, jede Handlung von Geben in Dem 
Geliebten trägt viel Frucht; und jedes perfekte Geschenk ist von oben und kommt herunter von Dem Vater des Lichts, bei 
welchem es keine Schwankung oder Schatten einer Umkehr gibt… Ich bin das Geschenk! Alle Dinge sind durch Mich 
offenbart! Und das, was gute Früchte trägt, wird von denen empfangen, die in Mir bleiben, denn Ich bin Der Treue und 
Wahre Zeuge. 

Ich bin Der Herr und Ich ändere nicht! Deshalb werde Ich nichts tun, bis Ich Meine Pläne Meinen Dienern, den Propheten, 
bekannt gemacht habe, welche Ich auch Meine Freunde nenne, die Gleichen, welche Ich gesetzt habe und vollständig 
aufbauen werde mit der Kraft Meines Geistes… Meine Leuchtfeuer, welche die Dunkelheit des Endes dieses Zeitabschnittes 
durchdringen, Meine Hirten hinaus gesandt am Tag der Dunkelheit, Meine Krieger, die durch einen wolkigen Tag und dicke 
Dunkelheit und schwere Sorgen marschieren. 

Schaut, sie sollen ertragen und können nicht auf die Seite gedreht werden, denn sie müssen weiter machen, bis ihre Tage 
erfüllt sind. Dann werde Ich kommen in Meiner Kraft auf den Wolken des Himmels mit gewaltiger Kraft und Herrlichkeit!… 

Und an diesem Tag wird die ganze Erde 
erzittern in Meiner Gegenwart, 

Und erschüttert sein, 
durch das Wort aus Meinem Mund!… 

Sogar die Steine werden schreien 
und jede lebende Kreatur wird hervor brechen 

mit einem grossen Lärm 
und Mir Ehre erweisen!… 

Sogar die Berge und alle hohen Plätze 
werden herunter gebracht sein, 

und sich vor Dem König beugen, 
der gekommen ist!… 

Denn Ich werde in Gerechtigkeit richten, 
und das Königreich wieder herstellen  

durch die Kraft und Majestät Meines Gewandes!… 

Denn Ich bin Der König der Herrlichkeit, 
Der Gerechte Gottes! 

 

Mein Wort ist Feuer 

8/6/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu 
Hören… 

Das sagt Der Herr, Der Gott der Heerscharen: Seht, Ich hatte Meinen Diener geläutert, Israel; und in Meinem Eifer habe Ich 
Jakob gereinigt, indem Ich seine Nachfahren für 40 Jahre durch trostloses Land wandern liess, so dass Ich aus ihnen ein 
Königreich von Priestern machen könnte, eine heilige Nation, ein Volk, abgesondert für Meinen Namen. Denn Ich bin Gott 
allein, Der Alleinige Herr der Heerscharen… Es gibt Keinen neben Mir! 
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Deshalb habe Ich von Anfang an die Fundamente gelegt, 
und von Anfang an war der Tag des Herrn vorbereitet… 

Damit Meine Herrlichkeit offenbart sein wird durch Mein Urteil, 
und Meine Kraft offenbart dadurch, wie Ich Meine Hand ausstrecke 

gegen die Heiden und die Unterdrücker… 

Dass alle auf Erden wissen und daran denken, 
ICH BIN DER HERR! 

Denn seht, aufgrund Meiner strengen Zurechtweisung war der mächtige König gestürzt worden! Und mit dem rückwärtigen 
Schlag Meiner Hand wurde das Wachstum Ägyptens zunichte gemacht, verschlungen durch verschiedenste Krankheiten 
und Plagen! Denn in Meinem Zorn habe Ich die Menschen in Ägypten massiv heimgesucht, sogar die Erstgeborenen der 
Menschen und der Tiere, die Ich ausgelöscht habe durch den Tod. Doch Israel, Mein Erbe, blieb verschont vor Meiner Hand 
und Ich habe auch nicht erlaubt, dass sie durch Meine Strafe verletzt wurden… Seht, sogar der Tod ist vor ihnen geflohen, 
wenn Ich das Blut auf ihren Türpfosten erblickt habe, doch Mein Zorn hat ganz Ägypten durch Krankheiten und Plagen 
heimgesucht! 

Und durch die Kraft Meiner rechten Hand habe Ich sie errettet und durch die Stärke Meiner Arme habe Ich sie 
herausgebracht! Und als ihre Feinde sie verfolgten, bin Ich aufgestanden und habe für Mein Volk Israel gekämpft! Seht, 
durch den Hauch aus Meinen Nasenlöchern habe Ich für sie den Weg durch die Mitte des Meeres geöffnet; und sie 
entflohen trockenen Fusses, während die Wasser links und rechts in Aufruhr strudelten! Und als Ich sie sicher durchgebracht 
hatte, habe Ich auf die ägyptische Armee herunter gesehen und sie massiv bekümmert; seht, Ich deckte sie mit Meinem 
Zorn zu und vernichtete sie unter dem Gewicht des Meeres! Ja, das Massaker war sehr gross und hat Alle, die davon 
hörten, erzittern lassen… Ich habe Meinen Namen widerhallen lassen durch die Generationen jener Tage, damit alle 
Nationen Den Herrn fürchteten und wussten, dass es keinen Anderen gibt neben Mir! 

Doch wie hat Mein Volk Mich honoriert?!… Mit Kummer! Ja, mit einer Vielzahl an Beschwerden belästigten sie Mich bis Ich 
zutiefst verärgert war! Seht, zehn mal haben sie Den Herrn ihren Gott versucht, obwohl Ich ihnen Meine Pracht gezeigt hatte 
durch viele mächtige Zeichen und Wunder im Land Ägypten und in der Wildnis! 

Aufgrund ihrer Ablehnung gegen Mich und ihrer Weigerung, Meiner Stimme Beachtung zu schenken, habe Ich Meine Hand 
gegen sie ausgestreckt; ja, Viele wurden weggerafft von der Erde und von ihren Leuten, von der Generation, welche mich 
zum Zorn provoziert hat. Und nicht Eines hat sein Erbe angetreten ausser jene Herzen, welche am Versprechen festhielten, 
deren Haltung nicht schwankte, denn Diese waren von einem anderen Geist und haben sich vollkommen würdig erwiesen; 
Diese haben auch nicht aufgehört, Mir Ruhm und Ehre zu erweisen, Preis und Danksagung in Meinem Namen darzubringen, 
immer und zu jeder Zeit… Deshalb sind nur 2 Söhne Israels eingegangen ins verheissene Land von der Generation, welche 
Mich zornig gemacht hat; nur Zwei waren auserwählt, die Generationen zu führen, welche danach kamen. 

Denn Ich bin Der Herr, Der Gott von Israel, Der Einzige Gott, 
Er, der Gross ist und Mächtig und mit ewiger Herrlichkeit gekleidet!… 

ICH ÄNDERE NICHT!… 

Auch nicht von Generation zu Generation, 
ICH BIN DER HERR. 

Deshalb frage Ich euch, was sehe Ich in Meiner Herde; ja, auch unter euch, Meine kleine Herde? Vorwände und Heuchelei, 
versteckte Absichten und Dunkelheit in den Gesichtern, viele kranke Schafe, die gegen die Linie treten, wann es ihnen passt 
und die Meine Wege aufgeben, wenn sie unbequem werden und die im Herzen und im Geist fliehen, wenn die Hitze Meines 
Antlitzes offenbar wird… Eine extrem launische Menschenmasse, eigensinnige und törichte Kinder, die Meine Wege nicht 
kennen und die ihre Gesichter immer wegdrehen von Meiner Korrektur! 

Und was ist das, was Ich höre unter den Kirchen der Menschen; was ist das, was Ich in den Herzen Vieler sehe, sogar bei 
Einigen dieser kleinen Herde?! Nörgelei und heimliche Beschwerden! Seht, Meine eigenen Geliebten machen Mir Vorwürfe 
und sagen, ‘Sprecht nicht die Worte des Herrn im Grimm Seines Zorns, noch die absolute Wahrheit. Haltet uns fern von all 
diesen scharfen Worten; sprecht sanfte Worte zu uns, prophezeit uns Täuschungen. Lasst uns im Frieden in unserer 
Ignoranz und Trost finden in der Dunkelheit unseres Verständnisses. Lasst alle Verantwortung von uns genommen sein, 
lasst sie verschwinden und niemals zurückkehren.’ 
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Deshalb ist Der Herr aufgestanden in Seinem heissen Missfallen und Er wird jedes Herz offenbaren! Jeder böse Gedanke 
und jede versteckte Absicht wird offenbart und ans Licht gebracht; alles wird öffentlich gemacht! Die Vielzahl ihrer Fehler 
wird aufgezeigt werden und der Glaube Vieler wird offenbart sein, welcher Art er wirklich ist!… Denn Diese haben Mich 
wirklich gehasst, sagt Der Herr, indem sie Mich und Mein Wort zurückgewiesen haben! 

Doch Ich habe über diese Generation eine Vielzahl von Gaben ausgegossen, eine grosse Zahl von warnenden Worten und 
unübertroffene Weisheit, Worte der Begeisterung und Korrektur, Alle auf der Erde aufrufend, Busse zu tun! 

Seht, Ich habe viele Worte unendlicher Liebe erläutert, mit grosser Leidenschaft und Meine Gnade offenbart, welche für ewig 
andauert! Seht, Ich habe den Weg der Erlösung verkündet, immer und immer wieder und Er, dessen Name Die Erlösung 
Gottes ist! Ja, Ich habe die Trompete geblasen und Meine Wächter hervorgerufen, Ich habe an die Tore geschlagen und an 
den Türen gerüttelt, Ich habe das Fundament der Erde erschüttert!… Und immer noch halten die Menschen sich fest und 
klammern sich an die Pfosten und verstärken die Türen gegen Mich! 

Doch von Anfang an habe Ich die Linie ausgelegt, ein enger Pfad, welchen Ich in die Mitte Meines Volkes platziert hatte, 
Israel; und in Meiner Barmherzigkeit habe Ich Den Weg offenbart, in welchem alle Menschen wandeln sollten; auch jetzt 
habe Ich eine genaue Linie ausgelegt in der Mitte Aller, die sagen, sie seien Mein Volk, damit all diese krummen Wege 
begradigt werden… Oder denkt ihr immer noch, dass Ich komme, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, nicht Frieden, 
sondern eine grosse Spaltung! 

Seht, Ich bin gekommen um zu korrigieren und zu disziplinieren, 
zu tadeln und zu strafen, Krieg zu führen und die Ausbeute zu teilen!… 

Mein Wort ist Feuer, 
welches die Flammen der Auserwählten anfacht 

und das Gewissen der Lauwarmen versengt! 
Es versetzt die Herzen der Gottlosen in Zorn 

und veranlasst die Empörung der Rebellischen dazu, 
sich gegen Mich zu erheben. 

So werde Ich alle Menschen auseinander dividieren 
und ihnen ihren Anteil zuweisen! 

Deshalb sagt Der Herr zu allen Menschen… 
Ihr werdet zu Fall gebracht sein! Und Alle, die gegen Mich rebellieren, werden in Stücke gerissen! Und auch ihr, welche euch 
Christen nennt, werdet versucht werden; seht, wie Silber im Ofen der Erde strapaziert wird, sieben mal geläutert, so werde 
Ich euch läutern; auch werde Ich euren Unrat wegbrennen, bis ihr ein heiliges Volk geworden seid, abgesondert für Meinen 
Namen, eingepfropft. Denn Ich muss Mein Volk läutern und Meine Herde absondern, wie ein Hirte die Schafe von den 
Ziegen trennt, wie der angeheuerte Mann sie herausruft aus ihnen. Denn Ich bin ihr Hirte und in den angeheuerten 
Menschen werde Ich sicherlich wandeln. 

Doch wenn sie es ablehnen, heraus zu kommen, werden sie sicherlich die Konsequenzen ihrer Fehler ertragen. Denn die 
Kirchen der Menschen halten an ihrem Stolz fest und warten ruhig auf Kosten ihrer Arroganz und sagen… 
‘Dies ist mein Haus und dies sind meine Leute, von welchen ich berufen bin; ich werde nicht herauskommen! Denn nur wir 
sind gerecht und wir Alle zusammen werden keine Trompete beachten. Wir werden jeden Ruf herauszukommen 
zurückweisen, wir werden alle von Gott gesandten Boten abweisen, damit Er unsere Schuld nicht offenbart und unsere 
Schande nicht aufdeckt. Denn nur Jene, die in ihrem eigenen Namen kommen und das Zeichen unserer Zugehörigkeit 
tragen, werden umarmt und nur Diese, welche uns Nahrung bringen, gemäss unseren eigenen Vorgaben, werden 
willkommen geheissen. Lasst uns allein!’ 

Ist der Tisch des Herrn jetzt verachtungswürdig geworden aus eurer Sicht?! Ist der Weg Gottes jetzt unerkennbar geworden 
für euch?! Wie kommt es, dass Meine Stimme jetzt komplett fremd ist für euch, ihr Kirchen der Menschen? 

Deshalb sagt Der Herr euer Gott zu den Kirchen der Menschen… 
Weil ihr in solcher Weise gesprochen habt und eure Herzen das Gleiche offenbaren und weil ihr die Hände erhoben habt 
gegen eine Reinigung des Herrn und lieber wählt, in eurer Unreinheit zu schwelgen, darum seid ihr aufgegeben und sollt 
durch das Feuer geläutert werden! – Läuterung am Tag des Herrn! 

Denn Der Herr, euer Gott ist ein verzehrendes Feuer… 
…jedes Wort von Mir ist eine läuternde Flamme; die Gegenwart des Herrn ein erdrückender Sturm, welcher den Stolzen 
erniedrigt und die Hochmütigen zum Fliehen veranlasst! Und das, was Ich zu dieser Generation gesprochen habe, ist es 
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nicht ein Schwert, mit welchem Ich die Herzen dieser Menschen treffe?! Denn Ich werde sicherlich all diese schiefen Wege 
begradigen und den Unrat verbrennen! 

Doch für Jene, die Mir vertrauen und in welchen Mein Geist wohnt, sind Meine Worte wie ein starker Rückhalt inmitten der 
Schlacht, welcher auf keine Weise gebrochen werden kann!… 

Eine kraftvolle Trompete, 
die auf dem Hügel ausserhalb der Stadt bläst 

und die durch alle wüsten und öden Plätze widerhallt!… 

Ein wehendes Banner für diese Generation; 
Ein helles Licht, eine Leuchte in der Mitte 

dieser aktuellen Dunkelheit!… 

Ein Stab der Gerechtigkeit für die Unterdrückten und die Verfolgten, 
eine Lockerung der Ketten, welche Mein Volk gefangen halten, 

das Auseinanderbrechen jeder Fessel… 

Freiheit für Jene, die Mich lieben, 
Errettung für Jene, die verstehen, 

Stärke für die Schwachen, 
Gnade für die Demütigen, 

Manna um die Reumütigen zu nähren. 

Deshalb hört Die Worte Des Herrn, denn das erklärt Der Herr… 
All Jene, die sich von den Kirchen der Menschen trennen, werden an Meinem Tisch sitzen. Und Jene, die unbewegt bleiben 
und sich festhalten und stolz auf ihren Lorbeeren sitzen bleiben, werden den Lohn für ihre Fehler empfangen. Denn ihr 
Schicksal soll genau so sein, wie das des Hauses, in welches sie all ihr Vertrauen gesetzt haben, ein Haus, welches bereits 
verurteilt ist. Denn Ich bin der Herr allein und Ich werde Meinen Ruhm nicht teilen; noch wird ein korruptes Haus stehen 
bleiben, auch wenn die Menschen bestrebt sind, Meinen Namen dort zu platzieren… Nie mehr soll Mein Name beschmutzt 
werden von euch Kirchen der Menschen! Nie mehr soll der Name Des Sohnes Der Erlösung verdreht werden vor den 
Scharen wegen euch, oh Häuser von Huren! Denn ihr habt gewiss Ehebruch begangen mit euren Lehren und ihr habt die 
Hure gespielt mit euren Traditionen, viele Liebhaber akzeptierend!… 

Das sagt Der Herr… 
Der Sohn der Erlösung trägt Meinen Namen und Ich Seinen; 

Der Vater und Der Sohn sind Eins, genau so wie Mein Wort Eins ist… 

Vom Anfang an, EINS! 

Deshalb komme Ich herunter zu euch, 
um noch einmal zu läutern 

und die Ausbeute zu teilen… 
und um Strafe auszugiessen über die Bewohner der Erde!… 

Sagt Der Herr. 

 

Die Absolute Wahrheit 

4/7/06 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren 
haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr, Gott von Israel, Gott von Himmel und Erde, von Allem, was sichtbar und unsichtbar ist, bekannt und 
unbekannt, Der Gott von Allem: Da ist eine Wahrheit, ein Absolutes, Ein Konstantes in der ganzen Schöpfung, worin die 
Fülle Gottes wohnt, YahuShua HaMashiach, Er, der Christus und Jesus genannt ist. Alles Andere ist Fantasie, eine grosse 
Qual Des Geistes. Denn die Menschen sind verdorben, durch die Täuschungen ihrer eigenen Herzen sind sie weggeführt… 
Meine Geliebten sind irregeführt! Sie sind Alle verirrt, eine ganze Generation verstreut mit dem Wind! 
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Denn die Wege der Menschen sind eine Abscheu für Mich, jede ihrer Religionen ist ein Greuel; die Sünden der Menschen 
sind gross und ihre Ungerechtigkeit steigt unermesslich an. Schaut, sie machen für sich selbst geformte Bilder, nutzlose 
Dinge; und durch den Mund sündhafter Männer ist jeder falsche Weg vergeblich hochgehalten. Denn die Menschen haben 
kein Wissen, noch verstehen sie… Sie sind verdorben, eine extrem sündhafte Generation, ein Volk, das ihren Becher mit 
beiden Händen hinaus hält, dass sie sich selbst mit Abscheulichkeit füllen können! Schaut, die Brühe der abscheulichen 
Dinge ist in ihren Gefässen, doch sie sind erpicht zu trinken! Sie sind töricht und können nicht erkennen.  

Die Werke der Menschen sind böse, sogar von ihrer Jugend an. Deshalb werden die kleinen Kinder Meine Erben sein und 
die Babies Meine Juwelen. Denn die Unschuldigen kommen hervor als Lichter, herausscheinend aus der Dunkelheit, 
Geschenke geboren aus dem Mutterleib. Sie sind kostbar, jedes Kind in seiner Jugend wird geschätzt, denn die 
Unschuldigen sind von grösserem Wert als Gold und Silber, wertvoller als Edelsteine… Deshalb wehe zu dieser Welt und 
Allen, die in ihr wohnen! WEHE ZU ALLEN, DIE MEINE KLEINEN QUÄLEN! SAGT DER HERR.  

Denn Ich werde die Erde schlagen in Meinem Zorn und die Bösen strafen! Ich werde die Erde schlagen und rasche 
Disziplinierung über Alle bringen, die Meine Leute von der Wahrheit wegführen! In Meiner grossen Wut werde Ich sie 
umhauen und ewige Strafe über die bösen Herzen bringen, denn Tod ist reserviert für die Gottlosen!… Ein Tal von Toten 
und trockenen Knochen, Dunkelheit und Finsternis, eine Leere von leblosem Nichts! 

Schaut, Ich werde in Meinem Zorn ausgiessen und in Meiner Wut zerstören! 
Mit ewigem Feuer werde Ich Rache nehmen an all Meinen Feinden, bis sie völlig vernichtet sind! Denn dies ist der zweite 
Tod, vorbereitet für die Gottlosen; dies ist der zweite Tod, worin die im Herzen Bösen verzehrt sein werden! 

Zerstörung und Vernichtung! Böses ausgelöscht!… 

Den Tod, welchen die Erlösten in Christus nicht fürchten müssen… 

Denn sie haben vom Tod ins Leben gewechselt, 
Von Verzweiflung in die Freude und vom Gericht in die Erlösung; 

Von der Erde genommen und in ihre rechtmässigen Orte gebracht, 
welche Ich für sie bereitet hatte von Anfang an; 

erkauft für einen Preis, erlöst mit Blut, dem Blut Des Lammes. 

Deshalb kommt zu Mir Meine geliebten Kleinen, denn ihr kennt Mein Gesicht! Kommt hervor, oh Söhne und Töchter Gottes, 
denn Der Herr hat euch erlöst! Kommt heraus Meine Leute, denn Der Heilige von Israel hat euch mit Namen gerufen! Kommt 
und tretet ein in Meine Freude und seid hochgehoben; seid gesetzt zu Meiner Rechten, für immer! Schaut nicht zurück, noch 
zögert; dreht euren Kopf nicht, noch verbiegt eure Schultern! Schaut nicht zurück, denn Abscheulichkeiten wohnen dort, 
Sodom und Gomorra! Denn die Zeit Meiner Wächter ist gekommen und der Tag der Strafe wird deutlich gemacht; schaut, 
sie warten an den Toren!… Schreckliches Urteil unverdünnt ausgegossen, Zerstörung der Städte, Not und Elend in allen 
Nationen! WEHE AN DIE MENSCHENSÖHNE! WEHE AN DIE BEWOHNER DER ERDE! DENN JETZT WIRD EURE 
VERWIRRUNG UND RATLOSIGKEIT KOMMEN! SAGT DER HERR. 

Deshalb sagt Der Herr euer Gott: Grosse Geduld und felsenfestes Vertrauen ist erforderlich in diesen letzten Tagen. Denn 
grosse und schreckliche Dinge kommen, Tage mit nichts vergleichbar! Denn auf der Erde wuchert Böses jeglicher Art und 
kommt hervor; Ungerechtigkeit wird hochgehalten und Gerechtigkeit wird mit Füssen getreten! Verwerfliche Irrlehren werden 
in den Kirchen gelehrt und Lästerung wird in den Synagogen gehört; Tempel von falschen Göttern übersäen die ganze Erde 
und Moscheen beschmutzen das Land wie eine Plage!… Abscheulichkeit, Lästerungen ohne Ende, Lügen über Lügen, den 
Massen als Wahrheit gefüttert!… Soll Ich nicht herauskommen und zerstören?! Soll Ich nicht rasch herauskommen und 
Rache nehmen an Meinen Feinden?! Soll Der Herr nicht rasche Zerstörung über sie bringen, bis kein Stein mehr auf dem 
Anderen ist?! 

Die Tage sind böse! Sagt Der Herr. Das Licht des Auges hat sich verdunkelt, Ungerechtigkeit füllt das Herz und Sünden 
jeglicher Art kommen aus den Menschen hervor, pausenlos! Sie lenken nicht ein, noch hat Einer wirklich umgekehrt von 
seinem üblen Weg! Denn aus dem Überfluss des Herzens spricht der Mund und Jene, die leer sind vom Geist, können nicht 
erkennen; deshalb gedeihen Jene mit unreinen Lippen und die Hoffnungslosen küssen sie auf den Mund. Denn diese 
Generation ist extrem widerlich und kann nicht unterscheiden; denn sie hassen Denjenigen, der im Tor steht und tadelt und 
sie verachten den Einen, der eine Botschaft von Gott spricht… Soll Ich nicht das Land veranlassen, zu erzittern dafür?! Soll 
es nicht auseinander brechen unter ihren Füssen?! Denn Ich werde den Mund der Hölle öffnen und eine grosse Schar wird 
hineinfallen! Die Nationen werden trauern und all Jene, die zurückbleiben, werden von Trauer überwältigt sein! Denn von 
dem Kleinsten bis zum Grössten haben sie Alle das Wort Des Herrn verlassen! 
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Deshalb rufe Ich Meinen Geliebten, Hunger zu wählen und all diese irdische Nahrung aufzugeben! Denn nur das, was vom 
Himmel herunter kommt, hat Leben in sich und nur Jene, die von dem Manna essen, welches Ich ihnen geben, sollen 
zufrieden sein; ja, sie werden hochgehoben sein, hoch auf heilenden Flügeln! Denn diese Welt ist überschwemmt mit Sünde; 
jeder Becher fliesst über mit Abscheulichkeit, jeder Weg führt in den Tod. Folglich werden Jene, die Vergnügen finden in 
Ungerechtigkeit, abgeschnitten sein und Jene, die Böses wählen, sollen verdammt sein… Und so beginnt es, der kurze 
Zeitabschnitt von ihm, der herunter geworfen ist, wenn Böses auf der ganzen Erde regiert. 

Das sagt Der Herr, Der Auferstandene: Deshalb rufe Ich Meinen Heiligen zu, dass sie nüchtern bleiben und wachsam sind, 
denn ihr Feind, der Gegner stolziert herum wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Schaut, er stellt 
seiner Beute nach und greift nach ihr, durch das, was schon in ihren Herzen ist… Geliebte, glaubt die Lügen nicht, noch gebt 
der Furcht nach, noch zweifelt; widersteht dem Teufel. Seid standhaft, unverrückbar, strotzend vor Vertrauen, denn Ich bin 
mit euch, Der Geliebte hat den Tempel neu erbaut in euch. Denn er war abgerissen, doch Ich habe ihn erneuert und Ich 
werde es noch einmal tun. 

Denn wie es geschrieben steht… 

Ich bin das Ebenbild Des Unsichtbaren Gottes, 
Der Erstgeborene der ganzen Schöpfung…  

Durch Mich wurden alle Dinge erschaffen, 
Beides sichtbar und unsichtbar, in den Himmeln und auf der Erde… 

Ob Throne oder Machtgebiete oder Fürstentümer oder Mächte, 
alle Dinge, die existieren und erschaffen wurden, 

waren durch Mich und für Mich erschaffen…  

Ich bin vor allen Dingen und in Mir bestehen alle Dinge. 

Deshalb beachtet Meine Worte und versteht, denn wie Ich zu Meinen Freunden in der Vergangenheit gesprochen hatte, so 
spreche Ich jetzt auch zu euch. Denn die Zeit ist gekommen und kommt und ist schon hier, wenn alle Zeichen und Wunder 
offenbar gemacht sein werden, wenn alle Prophezeiungen erfüllt sein werden… Jubelt, denn eure Erlösung kommt nahe! 
Und obwohl die Zeit der grossen Sorgen hereingekommen ist, haltet fest, denn diese Tage werden verkürzt werden! Kein 
Schmerz mehr, keine Tränen oder Tod mehr, alle Sorgen vergangen; neugeboren, eine Zeit der Erfrischung, die niemals 
endet! 

Deshalb erinnert euch an Meine Worte und habt Frieden: 

Ein Gott… 

Ein Sohn, Der Einzige Weg zu Dem Vater… 

Eine Wahrheit, Ein Wort, Ein Messias, Ein Geist; 
Eine Nahrung, Ein Brot und ein Trank… 

Ein Leib… 

Wovon Ich Alles bin, 
Das Alles in Allem. 

Amen. 

 

Versteht Die WAHRE TAUFE in GNADE, durch GNADE 

7/10/05 Von Gott Dem Vater – Ein Brief gegeben an Timothy, für eine Schwester in Christus und für all Jene, die Ohren 
haben um zu Hören 
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Das sagt Der Herr: Seid achtsam vor all diesen Männern in Autorität, die in den Kirchen der Menschen verweilen; seid 
wachsam. Denn sie halten fest an der Einzigartigkeit der Lehre und lehren das, was aufgebaut ist auf dem verdorbenen 
Wissen der menschlichen Erkenntnis, Männer, die abgelehnt haben, das loszulassen, was ihnen von ihren Vorvätern 
hinunter gereicht wurde, wodurch sie blind bleiben. Und seid vorsichtig, dass ihr Andere nicht richtet, durch den Massstab, 
der von den Männern als Lehre hervorgebracht wird… Denn Gericht ist reserviert für den Sitz Gottes, welcher Gnade 
genannt ist. 

Hier ist deshalb Wissen, 
sogar die Weisheit und Erkenntnis Gottes… 

Viele werden in Meinem Königreich sein, 
die nicht getauft waren in Wasser; 

vielmehr waren sie völlig eingetaucht in Das Wort, 
und waren eingewickelt in Dem Opfer und Der Liebe Des Sohnes, 

denn Diese waren völlig getauft in Dem Geist… 

Sicherlich sage Ich zu euch, 
bekommen sie ihre Belohnung genau so wie du, 

Mein kostbares Kind. 

Denn von Anfang an habe Ich dich gekannt und geliebt, die du getauft warst mit Wasser. So liebe Ich dich auch und kenne 
auch Jene ohne Wassertaufe, denn sie lieben Mich wie du Mich liebst. Wirf keine Stolpersteine vor die Füsse Jener, die 
Mich lieben; seid Eins in Christus… Denn wenn ihr die Nahrung Gottes an die Hungrigen verteilt, indem ihr euer eigenes 
Salz benutzt, um das zu salzen, was Salz in sich selbst hat, wird dann nicht die Nahrung, die ihr anbietet, ihren Geschmack 
verlieren und bitter werden in den Mündern Jener, die kamen, um erfüllt zu werden? 

Deshalb sage Ich zu all Jenen, die der Taufe so hohe Beachtung beimessen, sogar als eine Messlinie, mit welcher sie 
Andere als würdig oder unwürdig erachten für Gott, entsprechend ihrer eigenen perversen Lehre: Wen auch immer Gott 
gereinigt hat ist würdig; ihr sollt sie nicht unwürdig nennen. Denn Taufe mit Wasser war den Menschen gegeben als ein 
äusserliches Zeichen ihrer Hingabe zu Gott in dem Namen von Christus; und auch als Zeichen der Einheit in Verbundenheit, 
Eines zum Anderen innerhalb des Leibes Christi. 

So sage Ich zu euch, seid achtsam vor jeder Lehre, die von der Kraft des Kreuzes stiehlt, so als ob das Opfer des Messias 
nicht genug wäre, damit ihr nicht in das Gericht fallt, mit welchem ihr richtet. Was irdisch ist, lasst es irdisch bleiben und was 
geistig ist, lasst es geistig bleiben; haltet euch nicht an das Irdische oder an das Verständnis der Menschen, noch ergreift 
irgendeine private Interpretation der Schrift oder bekannten Lehre… Haltet fest an Gott durch Christus. 

Denn wo in Den Geboten Gottes habe Ich geschrieben, Alle müssen durch Menschen getauft sein, um errettet zu werden? 
Taufe ist tatsächlich gut, wenn es als Bekenntnis aus einem Herzen kommt, in reinem Glauben und Vertrauen, eine 
äusserliche Bestätigung des Vertrauens, das die Akzeptierung ihrer Versöhnlichkeit in Christus offenbart. Denn das Wasser 
der Erde kann nur das reinigen, was die Haut beschmutzt hat; doch auf keinen Fall kann es das reinigen, was den Geist 
beschmutzt hat… Dies ist reserviert für das Blut Des Lammes. 

Noch einmal sage Ich zu euch, Taufe mit Wasser ist nichts in und aus sich selbst, ausser Einer ist zuerst gewaschen in Dem 
Wort und getauft in Dem Geist, welches ist und nur von YahuShua HaMashiach empfangen werden kann. Denn Er allein ist 
Die Taufe, das Wahre Wasser des Lebens, durch welches Alle gereinigt werden müssen und ihre Erlösung empfangen… 

Deshalb Geliebte, erinnert euch an dies: Der Geist Des Wortes und nicht der Buchstabe ist Der Weg, Die Wahrheit und Das 
Leben, durch welches euer ganzes Leben gereinigt werden soll in den Wassern des Himmels, welche sind und von 
YahuShua fliessen, den ihr Christus und Jesus nennt. 

Denn Ich sage euch die Wahrheit, 
Der Messias kommt rasch, 

um Alle in Feuer und Herrlichkeit zu taufen… 

Jene mit einem sündigen Herz in Feuer… 
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Und Jene Des Geistes, 
die auch Die Liebe Der Wahrheit empfangen haben, 

in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. 

 

KOMMT JETZT… und Seid GETAUFT in GEIST und WAHRHEIT 
 

1/13/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für all Jene, die Ohren 
haben um zu Hören 

Dies ist, was Der Herr sagt bezüglich Taufe: Lasst Meine Geliebten zuerst in Geist und Wahrheit getauft sein, erfüllt mit dem 
Wissen Des Heiligen, genährt durch das Wort Der Wahrheit. Lasst sie zu Mir kommen in ernsthafter Reue und 
Sündenvergebung empfangen, alle Belastungen weggenommen, untergetaucht und gereinigt in dem Geist Gottes. Denn Der 
Heilige von Israel ist Er, der mit dem Heiligen Geist und mit Feuer tauft und Er kennt Seine Eigenen. 

Deshalb hört und versteht auch: Das Wasser des Lebens fliesst nicht im Wasser der Erde, von welchem alle trinken müssen, 
um ihren irdischen Körper zu erhalten. Vielmehr ist es das Lebenswasser, das von dem Leib Des Messias fliesst, Er, der 
Christus genannt wird, an welchem alle teilhaben müssen, um Leben zu haben. 

Denn Er allein schenkt Leben und in Ihm bestehen alle Dinge und in Ihm allein kann Einer Erlösung erkennen und ewiges 
Leben empfangen. Deshalb hört auf Ihn und nehmt teil an jedem Seiner Worte und seid getauft in der Erkenntnis und 
Weisheit Des Geliebten, in welchem ihr angenommen seid. 

Sagt Mir nun, kann das Wasser der Erde eure Sünden wegnehmen oder euch von euren Verfehlungen reinigen? Kann ein 
Fluss euch zur Erlösung führen oder ein Strom euch dazu aufrufen, Busse zu tun? In welchen Wassern habt ihr das Wort 
Gottes sprechen gehört? Folglich kann die Wassertaufe euch nicht erretten. Vielmehr kommt Erlösung durch das Hören Des 
Evangeliums und durch das Bekennen des Mundes, dass YahuShua, genannt Jesus, Herr ist; von ganzem Herzen und mit 
dem ganzen Geist glaubend, dass er Der Auferstandene ist, Der Einzige Weg, Die Einzige Wahrheit, Das Einzige Leben. 
Denn nur durch ehrliches Bereuen, in Harmonie mit dem Wunsch des Herzens, mit Dem Messias Eins zu sein, kann einer 
befreit sein.  

Darum geht und seid getauft in den Wassern der Erde, wenn ihr das wünscht. Doch denkt daran: Taufe für sich allein 
bedeutet nichts, ausser das Herz des Getauften ist wirklich verwandelt. Folglich ist Taufe als ein Bezeugnis, eine Ausübung 
des Glaubens für Jemanden, der schon verwandelt und errettet ist; oder aber ein blosses Befeuchten der Kleider von dem, 
der in Heuchelei kommt. Denn Ich bin Der Herr, Ich durchsuche die Herzen und den Geist und Ich weiss, ob Jemand ehrlich 
zu Mir gekommen ist mit seinem ganzen Herzen oder nicht. 

Deshalb, hier ist Weisheit: YahuShua HaMashiach, der Christus und Jesus genannt wird, war nicht getauft aufgrund von 
Reue, aber in Herrlichkeit; Mein Geist kam, um auf Ihm zu ruhen, Ihn als Beides, Herr und Erlöser, zu verkünden, vor den 
Kindern Israels. Denn die Zeit war gekommen für das Lamm Gottes, offenbart zu werden, um die Macht der Sünde zu 
besiegen. 

Schaut auf Den Menschensohn, Immanu El, 
denn Er ist Die Wahre Taufe! 

Umarmt Ihn, so dass ihr getauft sein könnt in der Gegenwart Gottes; 
Atmet Ihn ein, dass ihr den Heiligen Geist empfangen könnt… 

Zieht Den Messias an und tragt Ihn deutlich, denn wie es geschrieben steht: 
So Viele, wie getauft wurden in Dem Messias, haben sich selbst auch Mit Dem Messias bekleidet, unter welchen es weder 
Juden noch Heiden, weder Sklaven noch Freier, weder männlich noch weiblich gibt; denn im Bund mit Dem Messias, in 
YahuShua sind alle Eins… 

Deshalb werden Alle, die Ihn ablehnen, arm und nackt bleiben, 
Leer und ohne Erkenntnis, sehr einsam… 
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Sagt Der Herr. 

 

Gefangene Kinder – Eine Wehklage 

7/12/10 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy für all 
Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Heilige, Euer Erlöser: Geliebte, Mein Schatz, Meine Allerliebsten, hier bin Ich! Hört Mich!… 

Ich bin ausgegossen wie Wachs vor dem Feuer, wie eine brennende Kerze tropfend vor Tränen, doch ihr seid nicht zu Mir 
gekommen. Geliebte, Meine Liebe war ausgegossen, Mein Geist fiel wie Regen auf die Nationen… Tränen! Grosse 
Trauer!… Ich habe Mich Selbst ausgegossen, um die Nationen zu heilen, Blut und Tränen, Becken gefüllt mit Blut, die Qual 
Meines Leidens, Meine Liebe offen sichtbar gemacht… ICH LIEBE EUCH! 

Doch wer ist geheilt in Meiner Liebe? Wo ist die Ernte unter den Nationen, entsprechend diesem Spätregen?… Sie verwelkt, 
verdorbener Weizen, schwindend in der Hitze der Mittagssonne, gepflanzt in harten und rissigen Boden, die gebrochenen 
Wurzeln davon offenbarend. Die Regen haben aufgehört und sind zurück gehalten von dem Land… Die Hand Des Heiligen 
entfernt. 

Gefangene Kinder, fest gehalten durch den Stolz und die Arroganz der Männer, deren Herzen weit weg bleiben von Mir, 
angekettet an eine Welt voll erbitterter Feindschaft gegen Gott und Seinen Christus. Gefangene Kinder, die Meine 
Liebesbriefe zurückweisen und ihre Ohren verschliessen für Meine Stimme… ICH LIEBE EUCH!… Weinen und viele 
Tränen. 

Ich hatte euch befreit! Schaut, Ich habe grosszügig gegeben!… Ich rufe euch zu, Seite über Seite durch den Stift Meiner 
Propheten, doch ihr werdet nicht zuhören. Auch ihr, oh Kirchen der Menschen, arrogante Versammlungen, blinde Führer, ihr 
werdet Mich auf keine Weise hören, noch seid ihr in der Lage dazu. Verbitterte Kinder, fehlerhaft in eurem Umgang mit Mir, 
Ich liebe euch… Doch ihr lehnt Mich immer noch ab, zu Gunsten eures eigenen Weges. 

Menschen dieser Erde und alle Pfarrer und Lehrer 
und Führer unter den Menschen, ihr seid aufgegeben!… 

Aufgegeben für das Feuer!… 

Das Feuer Meiner eigenen Korrektur, 
Die strenge Disziplinierung Des Vaters… 

Der Tag der Läuterung und der bitteren Tränen. 

ICH LIEBE EUCH! Doch ihr habt Mich nicht gekannt, noch sehe Ich von Mir Selbst in euch… Unsere Herzen, zerrissen. 
Denn Ich sehe eure Herzen Geliebte; Ich sehe und weiss. Schaut, Ich habe gesucht und habe nicht einmal ein Pünktchen 
von dem gefunden, was von Mir ist… Schreit deshalb auf! Schreit nach eurem Erlöser! Ruft euren Schöpfer an in Meinem 
Namen! Lasst euer Fleisch sterben! Gebt diese Welt auf und rennt zu Mir durch das Feuer und Ich werde mit euch bleiben in 
der Hitze seiner Flammen… Bis das, was getan werden muss, vollendet ist und ihr gereinigt heraustretet. 

Demütigt euch selbst, werft euch selbst nieder! Denn Ich bin euer eigener Vater! Ich liebe euch!… Doch ihr habt euch von 
Mir entfernt und euer Erbe verschwendet in einer Welt voll hemmungsloser Sünde, eine Welt, die euch auch jetzt hasst, eine 
Welt, welche ihr mehr geliebt habt als Mich und sogar euch selbst. 

Und so habe Ich euch Seite über Seite geschrieben durch den Stift Meiner Propheten und euch zugerufen auf jede mögliche 
Art und Weise der Kommunikation quer durch die Zeitalter hindurch und über Geräte zu DIESER Generation. Ich habe 
gesprochen, mit vielen Tränen und grosser Sorge, um euch vor Meinem Zorn zu warnen, welcher kommen muss und jetzt 
hier ist und rasch über diese Welt kommen wird… 

Und immer noch drängt ihr Meine Hand weg. 



	 14	

Versteht ihr nicht? 

Ich habe es gesehen! Nichts entkommt Meinem Auge! 
Kirchen der Menschen, Ich habe es gesehen!… 

Moderne Pharisäer, ihr kämpft gegen Mich!… 

Ihr kämpft gegen Den Gott eurer Väter, 
Der Einzig Wahre Gott! 

Und was auch immer ihr Einem von Diesen tut, die Ich euch gesandt habe, ob in Wort oder durch Tat, ihr habt es Mir 
getan!… Doch Ich liebe euch noch immer… Mein Herz ist zerrissen, ein Riss der grösser wird, ein Riss, den ihr verursacht 
habt! Warum reisst ihr euch Selbst von Mir?! Denn abseits von Mir könnt ihr nichts tun!… Abseits von Mir ist Dunkelheit, 
dicke Dunkelheit und Tod. 

Die Zeit ist vergangen, Geliebte… Meine Braut ist gewählt und die erste Auswahl ist getroffen; die Bündel sind vorbereitet 
und an ihre Plätze gesetzt. Deshalb sage Ich euch, wenn ihr an jenem Tag nach Mir Ausschau haltet, schaut nie mehr auf 
euch selbst, noch sucht in menschengemachten Kirchen nach Mir. Schaut, sie werden Alle abgerissen sein, denn in ihnen 
habe Ich nicht gewohnt… Ich wohne in den Herzen der Menschen! 

Und wenn Dunkelheit gefallen ist und eure Tränen hervorquellen, ein schmerzlicher Regen hervorgebracht aus einem 
ernsthaft gebrochenen Herzen, von einem Geist, durch das Gewicht der Erkenntnis, lauft und sucht Meine Leuchtfeuer auf, 
Meine Zeugen. Denn sie werden euch durch das Feuer führen und Ich werde mit euch sein und euch auf eurer Reise 
begleiten… Eine Reise im Dienst und durch grosse Mühsal, mit vielen Tränen und grossen Sorgen, auf allen Seiten Leid… 
Eine Reise der Liebe und Hoffnung in der Mitte von grossen Widrigkeiten, das Ende, welches eine grosse Schar in Meine 
Liebe bringen wird, jeder Diener die Füsse seines Nächsten waschend, bis der Tod kommt und euch befreit… 
Nachkommend in Meine Liebe, geheilt in einem Augenblick, umgestaltet in Herrlichkeit, erneuert in Meinem Bild… 
Vollständig an Meinem Leben teilhabend. 

Denn so Viele wie Ich liebe, 
Ich rüge und züchtige sie auch, 

viel Dankbarkeit hervorbringend, 
dargebracht zum Lob Meiner Herrlichkeit… 

Wie es geschrieben steht, 
so wird es getan werden. 

Deshalb vertraut in Meine Wege, 
denn Ich bin Der König allein… 

Abseits von Mir gibt es überhaupt nichts. 

 

Was in Kürze geschehen muss 

11/20/04 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren 
haben um zu Hören 

Ich bin Der Herr euer Gott, Ich bin Der Einzige Gott; und zu euch spreche Ich heute von jenen Dingen, die in Kürze 
geschehen müssen. Denn die Strömung hat gedreht und Jene, die mit dieser Welt verheiratet sind, haben Mich verlassen. 
Sie haben sich weggedreht und kämpfen gegen Mich, doch Ich werde Viele wieder zurückdrehen. Und obwohl sie eine sehr 
hartherzige Generation sind, eine sehr törichte und täuschende Generation, die sagt, “Gott ist tot und Christus ist nur ein 
Mythos”… Schaut, Ich werde sie sicherlich wieder zurückdrehen! 

Deshalb sage Ich zu dieser extrem sündhaften und ehebrecherischen Generation dies: Wisst ihr nicht, dass sich Schlangen 
an euch gehängt haben, jede Art von Schlange hat euch mit Gift gefüllt und bald werdet ihr verschlungen sein und euch 
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selbst im Bauch des Tieres finden! Deshalb fürchtet, sage Ich! Fürchtet! Denn die Schlangen sind schon unter euch und das 
Tier wartet eifrig auf seine Zeit! 

Doch versteht dies: Das Tier fürchtet sich auch, in seinem Herzen zittert er, denn er weiss, dass Ich herunterkomme. Schaut, 
Ich komme herunter, um zu Jenen dieser sündhaften Generation zu sprechen, die sagen, dass Ich tot bin, um ihnen die 
mächtige Hand Gottes zu zeigen. Denn Ich werde die Himmel teilen und die Erde mit Meiner Stimme schütteln… Schaut! 
Diese Generation hat einen schlafenden Giganten aufgeweckt, ZUM ZORN UND ZUM GERICHT, denn Mein Zorn brennt 
heiss! Ich werde Urteile ausgiessen und Mein heftiger Zorn wird auf der ganzen Erde offenbart sein! Denn sie werden 
wissen, Ich bin Der Herr, Der Lebendige Gott, der jeden Zweifel zerstreut! 

Lasst die Teilung klar gemacht sein! Lasst die Rebellion erfolgen!… Menschen der Erde, dreht euch zu Mir oder gegen Mich, 
denn die Wahrheit von dem, wer Ich bin, ist ausser Zweifel! Deshalb wählt! Noch einmal sage Ich, wählt! Denn nicht Einer, 
der auf der Erde wohnt, wird in Ignoranz bleiben! Nicht Einer wird in der Lage sein, Das Wort Des Herrn zu leugnen! Denn 
Alle werden wissen, von dem Kleinen bis zum Grössten, ICH BIN DER HERR! 

Und wenn die Zeit der Auswahl abgeschlossen ist und die Zahl vollendet, Jene, die dem Tier treu bleiben, werden sich 
zusammen gegen Meine heilige Stadt versammeln und Krieg führen. Dann schaut, Der Menschensohn wird erscheinen, 
kommend auf den Wolken in voller Kraft und grosser Herrlichkeit und die Heiligen folgen Ihm! Denn Seine Kraft ist die Kraft 
Gottes; und Seine Herrlichkeit, ein allumfassendes Feuer!… Deshalb, wehe zu Allen, die gegen Mich kämpfen! Ihr seid 
aufgegeben zur Schlacht, verzehrt in der Helligkeit Seines Kommens, erschlagen durch das Schwert Seines Mundes! 

Deshalb beobachtet, schaut auf die Zeichen, denn die Zeit steht bevor!… 

Denn Ich komme schnell um sie zusammen zu sammeln, 
Ich komme herunter, um Meine Eigenen zurückzunehmen!… 

ICH WERDE ERNTEN!… 

Schaut, Ich werde die Fundamente der Erde schütteln, 
und die Kräfte des Himmels veranlassen zu schwanken, 

um noch mehr Ernte loszumachen! 

Danach werde Ich reinen Tisch machen… 

Es ist beendet… 

Schaut, ein neuer Tag! 

 

Geistige Hungersnot 

6/6/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu 
Hören 

Das sagt Der Herr: 
ICH HABE HUNGERSNOT ÜBER DAS LAND GESCHICKT!… 

Genauso wie an jenem Tag, als Ich eine Hungersnot über das Land Israel kommen liess… Nein, nicht eine Hungersnot von 
Brot und auch nicht ein Mangel an Wasser, aber ein Mangel für das Hören des Wortes Des Herrn… Wie es damals war, so 
ist es auch heute… 

Von den Kirchen der Menschen und von den Gläubigen habe Ich Meine Hand entfernt und von Meinem Volk habe Ich 
Meinen Geist zurück genommen… 



	 16	

Seht, ein voller Tag ist vergangen, 
seit Ich sie verlassen habe, 

in heftigem Durst und mit überhaupt nichts, was sie nährt… 

Ich habe sie in Dunkelheit gelassen, ohne Licht das sie führt… 

Die nach wie vor kleine Stimme ist verstummt. 

Und was ist das, was Ich unter den Kirchen der Menschen höre und von Jenen Gläubigen in Israel, sogar unter Jenen, die 
Mashiach erkannt haben in Israel? Welche Stimme höre Ich bis in den Himmel, die aufschreit nach Führung und sich nach 
Meiner Gegenwart und Dem Wort Des Herrn sehnt? Welches Geräusch von den Menschen ist in die Ohren Des Heiligen 
eingedrungen?!… 

ICH HÖRE NICHTS! NICHT EIN WORT WIRD GESPROCHEN! 
KEIN AUFSCHREI IST GEHÖRT! 

KEINE REUE WIRD GEOPFERT… 
KEINE BITTE WIRD HOCHGEHOBEN!  

Keiner dürstet, Keiner hungert, nicht Einer sucht Das Licht oder greift nach Meinem Gewand, damit Ich ihn durch die 
Dunkelheit führen könnte! Durch dieses hoffnungslose Land!… Keiner hört auf Meine Stimme. 

Schaut! Ich habe gesprochen, eine Vielzahl an Worten, eine grosse Zahl an Reden!… Brief über Brief, Band über Band. 
Doch sie werden nicht von diesem Brot essen, denn sie sind schon voll; und sie werden auch nicht aus diesem Becher 
trinken, denn sie sind betrunken; und sie können auch ihre Köpfe nicht anheben, um auf diese Herrlichkeit zu schauen, denn 
das Gewicht ihrer Sünde bleibt auf ihnen… 

SIE LEHNEN AB ZU SEHEN, 
IHRE AUGEN SIND BLIND GEWORDEN! 

SIE WERDEN NICHT ZUHÖREN, 
IHRE OHREN SIND UNREIN… 

SIE BEDECKEN IHRE GESICHTER 
UND VERSCHLIESSEN IHRE OHREN!… 

TÖRICHTE KINDER! EXTREM SÜNDIGE GENERATION! 
ICH KENNE EUCH NICHT!… 

DESHALB FÜLLT DAS VOLLE MASS EURES FEHLERS AUF, 
ENTSPRECHEND DER VERDREHTEN LEHREN EURER VÄTER! T 

RÄGT DIE SÜNDE EURER IRRLEHREN! 
TRINKT IN VOLLEN ZÜGEN 

AUS DEM BECHER EURER GOTTESLÄSTERUNGEN! 

Ja, Ich höre eure Lieder und eure geistigen Hymnen, 
die ihr Gott dargebracht habt…  

ER SIEHT ÜBERHAUPT NICHT AUS WIE ICH!  

Ich sehe eure hochgehobenen Hände und 
Ich höre all diese Gebete, 

dargebracht im Namen von Christus…  

ER SIEHT MIR ÜBERHAUPT NICHT ÄHNLICH! 
VERDREHTE GENERATION! 

Der Tag Des Herrn ist hier! Ja, Ich habe es verkündet! In genau diesen Briefen und durch Meine Diener habe Ich es bekannt 
gemacht. Seht, durch diesen Mann habe Ich es gesprochen, denn er sucht Mich zu ehren…  

ICH HABE MEINEM NAMEN RUHM GEBRACHT!… 
Doch ihr habt Beides gehasst, Mich und Mein Wort! 
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IHR HABT DIE STIMME DES LEBENDIGEN GOTTES ZURÜCKGEWIESEN! 
IHR HABT DIE BOTEN DES ALLERHÖCHSTEN VERACHTET!  

Deshalb weise Ich euch auch ab, denn eure Wege sind abscheulich aus Meiner Sicht! Ich habe euch in Hungersnot zurück 
gelassen und jetzt werde Ich euch völlig verlassen… 

Denn Ich habe Meine Lämmer gerufen, 
ihre Herzen singen in Erwartung… 

Ich habe Meine Schafe gerufen, 
sie haben Meine Stimme umarmt… 

Ja, Ich bin eingetreten und 
habe sie zusammen gesammelt… 

Schaut, die Ernte ist abgesondert! 

Alles ist bereit, die Tür ist verschlossen. 

Ich muss nur ausrufen und die erste Auswahl wird aus eurem Blickfeld verschwinden… Und das Tor wird verschlossen sein. 
Denn die Tür ist schon verschlossen, die Zeit ist vergangen… Es wird Keiner mehr durchkommen. 

Ich sage euch die Wahrheit: Ihr habt dies getan! Ihr habt entschieden, eure Entscheidung ist gefällt!… Ja, IHR habt die Tür 
zu MIR verschlossen!… Deshalb ist sie auch für euch verschlossen. 

Und sie wird nicht wieder geöffnet bis zu eurem letzten Atemzug, 
den Namen der Herrlichkeit und von Ihm bezeugend, 

der gekreuzigt wurde… 

Bis zu der Zeit, wenn Ich sie erneut öffne… 

Schaut, Ich werde die Tore der Stadt öffnen, 
und die Toten werden passieren!… 

Die Märtyrer Des Herrn, hochgehoben in die Herrlichkeit! 

 

Das sagt der Herr betreffend Pfingsten 

6/6/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy, für die kleine Herde Des Herrn und für all 
Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Nachtrag zu “Geistige Hungersnot“ 

Kleine Herde, hört und versteht den Willen und die Disziplinierung Des Allerhöchsten Herrn. Denn Ich sage euch die 
Wahrheit, Pfingsten wurde erfüllt. Schaut… Es ist nichtsahnend an ihnen vorbeigezogen. Doch für Einige bleibt es und geht 
auch weiter bis zur Zeit… Denn Viele sind gerufen, doch Wenige sind erwählt. 

Deshalb habt Mitgefühl und betet für sie, Geliebte. Denn auf die gleiche Weise habt ihr auf den Tag geschaut und auf Meine 
Worte gewartet, doch sie kamen nicht. Und Einige von euch nahmen es für sich selbst und rannten voraus, ungeduldig, 
fehlendes Vertrauen, während wieder Andere geduldig warteten; doch Alle kannten Meinen Willen nicht, ausser Einer. 

Geliebte, hier ist Weisheit… 
Die Reumütigen warten und beugen sich nieder, Dank darbringend. Doch der Arrogante und falsche Gerechte steht stolz 
auf, seine Errettung verkündend, eine Errettung, die schon vorbeigezogen ist und nicht kommen wird. Denn Meine Hand ist 
entfernt und Mein Geist entzogen…   Denn nur Jene, in welchen Ich von Mir Selbst sehe, werden entkommen und nur Jene, 
die in Meiner Umarmung gefangen sind, werden wegfliegen. 
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Deshalb, wie ihr warten musstet, so werden Diese in den Kirchen der Menschen warten. Denn sie warten auf einen Klang, 
den sie nicht mehr erkennen, auf einen Ruf, für welchen sie ihre Ohren verschlossen haben, auf einen lauten Ruf von Ihm, 
welchen sie nicht gekannt haben, eine Stimme, welche sie komplett abgelehnt haben. Denn wie kann Eines, das Meine 
Stimme zurückweist, dann den Ruf beachten? Und wie kann Irgendjemand, der sich von Mir abwendet, zugunsten eines 
Anderen, Mich dann umarmen, wenn der laute Ruf ertönt? Denn sie haben sich sicherlich mit einem Anderen verbunden, sie 
umarmen einen anderen Jesus, einen falschen Christus, ein Messias, der überhaupt nicht aussieht wie Ich! Deshalb werden 
sie sicherlich durch das Feuer gehen, denn auf keine andere Weise werden sie errettet sein. 

Dies ist, was Ich euch befehle, kleine Herde… Habt Mitleid und betet für eure Brüder und Schwestern in den Kirchen der 
Menschen und für die Ungläubigen von Israel. Denn sie müssen viel ertragen um Meines Namens willen. Und obwohl der 
Tag vergangen ist und seht, er hat für Viele geendet, ist er doch nicht vollends vergangen… Denn der Geist bleibt mit der 
ersten Auswahl und er wird später für die Reumütigen wieder hergestellt werden. 

Deshalb sollt ihr sicherlich diesen Heiligen Tag ehren 
und Dank darbringen für die Gabe Meines Geistes. 

Ja, ihr sollt Pfingsten ehren und Danke sagen, 
wie Ich es euch befohlen habe… 

Ich Selbst werde bei euch sein. 

Haltet Ausschau, Geliebte. 
Denn Ich komme tatsächlich schnell!… 

Sagt Der Heilige von Israel, euer Erlöser. 

Das Ende der Generation 

14. September 2011 
Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, Für all Jene, die Ohren haben zu 
Hören… 

Das sagt der Herr… 
Wasserströme werden von den Bergen herunter fliessen, Wasserquellen werden aus den Felsen hervorbersten, 
Wasserfluten werden ihre Ufer überspülen… Und immer noch ist der Durst dieser Menschen nicht gestillt. Scharen von 
Toten und sterbenden Menschen werden die Strassen und deren Gehwege füllen. Keine Hoffnung wird mehr gefunden, kein 
Licht bricht durch die Öffnungen… Die Dunkelheit nimmt zu und ist sehr dick… Viele verfinsterte und kranke Gesichter, die 
verwundert sind darüber und die breite Strasse schreiten… Das Licht des Lebens verfinstert sich und in ihren Herzen breitet 
sich Kälte aus. 

Ihr Gesichtsausdruck ist immer niedergeschlagen, denn es gibt keine Hoffnung in den Menschen. Rührung ist 
abhandengekommen, Mitgefühl ist vergessen und einander zu lieben hat keinen Platz in der Planung der Menschen. Denn 
natürliche Rührung entfernt sich von den Herzen der Sünder und gieriges Bestreben verzehrt sie… Abscheulichkeit hat sich 
heimisch gemacht und Perversion wird gepriesen und öffentlich in den Strassen gefeiert!… Und die Unschuldigen blicken 
verwundert auf sie… 

DU VERWIRRTE UND HÖCHST SÜNDHAFTE GENERATION! 

Ich habe über euch geblickt! 
Ich kenne all eure Machenschaften! 

Sagt Der Herr euer Gott, ja Ich, der euch geschaffen hat. 

Wie lange wollt ihr Mich reizen?!… 

Wie lange werdet ihr Sodom wieder erbauen 
und Gomorra zu eurem Zuhause machen?! 
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Meine Herde hat Mich vergessen, Tage ohne Ende! Mein Herz weint in Mir, jedes Mal, wenn Ich über euch blicke. Israel 
kennt Mich nicht und Diese, welche sich Christen nennen, beschmutzen Meinen Namen und Mein Wort, ohne Unterbruch!… 
Sie sind uneinsichtig!… 

Ich kann ihre widerlichen Reden nicht länger anhören! 
Ich kann ihren Anblick nicht länger ertragen! 

Der Gott von Israel ist tot in ihren Augen! Die Erlösung Gottes hat keinen Platz in ihnen!… Ausser Ich ändere Mich und 
werde wie sie, ausser Ich beuge Mich nieder und gebe ihren Forderungen nach und passe Mich ihrem Bilde an. Was soll Ich 
noch mehr sagen? Was mehr soll Ich für solche Menschen tun?… Sie werden nicht hören, sie weigern sich, es zu beachten. 
Sie drücken ihre Augen zu und schliessen sie mit aller Kraft und mit den Händen halten sie ihre Ohren zu. 

Was bleibt da noch übrig?… 

Nur dass Ich das kleine, verbleibende Licht entrücke 
sowie Jedes unschuldige Kind… 

Ich muss Raum schaffen! 
Ich muss Meinen Weg vor mir frei machen!… 

Ich muss diese Menschen brechen und alles vernichten, 
was sie aufgebaut haben. 

Es muss ausgeführt werden! Der Zorn Gottes muss ausgegossen werden, das reinigende Feuer muss wüten!… Bis jedes 
Überbleibsel menschlicher Einmischung von der Erde verschwunden ist! Bis jede letzte Festung des Bösen 
heruntergebrochen und gänzlich zerstört ist! Bis jede letzte Spur von Sünde weggewischt ist von diesem Ort!… 

DENN ICH BIN HEILIG! 
Der einzige Gott, dessen Name Eins ist! 

Doch es schmerzt Mein Herz immens, eine Wunde, welche für immer bestehen bleiben wird… Doch wenn Ich dies nicht tue, 
werden Meine Leute niemals Meinen Namen tragen, sie werden niemals an Meinem heiligen Ort wohnen, sie werden 
niemals Das Licht sehen oder das Leben kennen, wie es am Anfang war. 

Bis das Heiligtum gereinigt ist, kann ich nicht bei Meiner Herde wohnen, Beides nicht…mit ihnen oder in ihnen. Ohne dass 
Ich dem ein komplettes Ende mache, kann keine Erneuerung stattfinden. Wenn Ich Meinen Auftrag nicht vollende, werde Ich 
niemals wieder mit Meinen Geliebten im Garten wandeln, niemals wieder werden die kleinen Kinder zu Mir kommen und sich 
um Mich versammeln. 

Öffnet eure Augen! Werft euch nieder! 

Lasst eure Herzen von Dem Heiligen Feuer erweichen!… 

Nehmt Meine läuternde Flamme an. 
Meine sterbenden Kinder! 

IHR SEID DIE LETZTE GENERATION!… 

Das Letzte dieser menschlichen Königreiche. 

Ich liebe euch… Doch Ihr wählt den Tod! 
Ihr habt mich verlassen und Meine Hand forciert! 

Der Gestank eurer Perversionen erfüllt Meine Nasenlöcher! 
Eure Mörder besudeln Meine Höfe! 

Die zerschmetterten Körper der Unschuldigen und 
der Schuldlosen sind aufgestapelte Haufen vor Meinen Augen!… 
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Und immer noch sagt Ihr zu euch selbst, “Wir haben nichts falsch gemacht, wir haben keinen Gott zum Zorn provoziert… Da 
wird keine Strafe kommen. Wir behalten Gott nicht in unseren Gedanken, Sein Gesetz ist weit von uns… Wir kennen Ihn 
nicht, noch brauchen wir Ihn”… 

O höchst sündige und abscheuliche Generation! ICH HABE ES GESEHEN!… Ich habe beobachtet und weiss! Der 
Lebendige Gott ist herunter gekommen! Die Erlösung Gottes ist da!… Er hat gesehen und weiss. Er hat durchsucht, Er ist 
durch die Heerscharen geschritten und hat betrachtet… Er hat tief hineingeblickt. 

Er hat gerufen und gefleht… Schaut, Er hat Sich Selbst ausgegossen!… Und immer noch weicht Sein Leben von diesen 
Menschen. Sein Licht ist verschwunden aus ihren Augen, und sie entschwinden in einen Schlummer, woraus es kein 
Entkommen gibt, ein Schlaf, aus welchem das sündige Herz niemals erwachen wird… Tod… 

Was für eine schreckliche und traurige Sache dies ist… 
Was für ein trauervoller Ruf vernommen wird. 

Aus dem Mund Des Heiligen von Israel… 

“Mein Volk! Geliebte Kinder!… 

WARUM HABT IHR MICH VERGESSEN?!” 

Ich muss Mein Buch beenden und dieses Kapitel schliessen. Denn die Hoffnungslosen sollen keinen Namen haben und 
diese extrem sündige Generation ist getrennt von ihrem Erbe. Ihre Sündhaftigkeit soll sich nicht ein zweites Mal erheben!… 
Diese werden niemals wieder hier vorbeikommen oder wieder gesehen werden… Eine ganze Generation von Toten und 
sterbenden Menschen, eine grosse Völkerschar, welche es ablehnt zu trinken… Grosse und mächtige Menschen getötet 
durch ihre eigene Hand… 

Eine ganze Generation von Kindern, 
welche Ich von ganzem Herzen geliebt habe… 

Bis zum Tod… 

Eine ganze Generation, weggefegt von der Erde. 

Genauso… 

Amen 

 

Kommt – Liebe erwartet euch 

3/5/05 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für all Jene, die Ohren haben zu Hören 

Timothy, schreibe diese Worte an die Nationen, so dass sie hören und verstehen können, sagt Der Herr. 

Seht, Der Herr euer Gott, Schöpfer von Himmel und Erde ist zu euch herunter gekommen. Auch jetzt bin Ich, Der Erlöser, 
Der Heilige von Israel, in eurer Mitte. Und seht, Ich komme eben so schnell und in voller Kraft und grosser Herrlichkeit. Ich 
bringe absolute Autorität mit Mir, um zu richten und die Boshaften zu zerstören sowie auch ihn, welcher Böser genannt wird 
in seinen Wegen. Auch werde Ich Denjenigen binden, der Viele verführt und getäuscht hat und Meine Lämmer dazu 
veranlasst hat, vom Weg abzukommen. Denn all diese Dinge wurden von Anfang an Vom Vater so bestimmt; und durch 
Seine Herrlichkeit wird all das, was geschrieben steht, sich erfüllen. Sogar all diese Dinge, welche über das Ende 
geschrieben stehen, werden sich offenbaren auf der Erde unten und in den Himmeln oben… Seht, sogar die Sonne, der 
Mond und die Sterne werden die Herrlichkeit Des Herrn verkünden, in der Macht Seines Urteils! 
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Seht, die Zeit ist über euch, Meine Kinder! 
Deshalb kehrt zurück zu eurer Ersten Liebe!… 

Die Liebe, welche euch formte, 
Die Liebe, welche euch gehalten hat, 

Die Liebe, welche sich wünschte, 
euch in seinem Ebenbilde zu erschaffen, 

Die Liebe, welche euch liebt… 

Die Liebe, welche für immer mit euch sein will! 

Kommt jetzt und akzeptiert Meine Liebe, denn es war aus Liebe, dass Ich Mich Selbst für euch opferte, nichts zurückhaltend; 
Meine Liebe bindet uns zusammen! Und jetzt komme Ich zurück, um euch zu erretten und um euch herauszunehmen aus 
dem, was euch schmerzt, denn ihr seid Meine Geliebten. Meine Liebe für euch ist gross, so gross, dass Ich komme, um die 
ganze Welt für euch wieder herzustellen… Seht, Ich werde den Garten erneuern, so dass ihr wohnen könnt mit Mir wo Ich 
bin, in Meiner Liebe bleibend für immer! Denn es gibt keine grössere Liebe, als die Vom Vater für Seine Kinder, welche 
offenbart ist durch Seinen Einziggeborenen für Euch, oh Menschen der Erde! Denn Seine Liebe kennt keine Grenzen! Seht, 
sie ist wie das Universum, sogar noch mehr!… ICH BIN DIESE LIEBE!… Die Liebende Barmherzigkeit Gottes, Jesus und 
Christus, Herr und Erlöser, YahuShua HaMashiach! 

Wie viel grösser wird aber auch der Zorn Des Vaters sein gegen Jene, welche das Fleisch Seiner Geliebten verletzen, 
verfolgen, steinigen, peitschen, gefangen nehmen, ermorden und zerreissen?! Ich sage es euch, Sein Zorn wird vollständig 
und ungemindert weitergegeben werden!… Geliebte, versteht ihr nicht?! Ihr seid Sein Kleinod, Seine kostbarsten Edelsteine! 
Und seht, Ich komme schnell um all das auszuführen, wozu Er Mich auffordert bezüglich Seinen Geliebten, eben all Diese, 
welche in Seiner Liebe bleiben! Ja, Ich kehre zurück, um sie zu verbergen, eben all Seine Besonderen, Diese, welche das 
Licht Seiner Liebe in sich haben, Diese, welche Ihn akzeptiert haben, Denjenigen, welchen Der Vater aus Liebe zu ihnen 
gesandt hatte, um der Liebe willen, für Alle zu sterben! 

O Menschen der Erde, wendet euch ab von euren sündigen Wegen und akzeptiert die Liebe Des Vaters durch Seinen Sohn! 
Denn Seine Liebe für euch ist gross, so gross, dass Er sich nicht mehr an eure Sünden erinnert, eure Schulden vergessen 
für immer! Auch wenn Ich, Der Sohn, volle Macht und Autorität mit Mir bringe, genau wie Der Vater, bitte Ich euch doch… 
Kommt! Kommt zu Mir und seid geheilt, denn die Liebe Des Vaters ist ohne Ende! 

Seine Liebe ist perfekt, deshalb müsst ihr für euch selbst wählen: Entweder euren Gott zu lieben oder zu Seiner ewigen 
Qual, liebt euch selbst und die Wege der Welt, welche zur Zerstörung und in den Tod führen. Denn Liebe ist ein Geschenk, 
reichlich gegeben und freiwillig akzeptiert. Liebe kann nicht einem Anderen aufgezwungen werden. Dies führt zu Hass und 
ist verwerflich aus Seiner Sicht. Es ist der Wille Des Vaters, dass Keiner verloren ist, doch Er hat euch einen freien Willen 
gegeben zu wählen… Deshalb wählt Leben! Denn die Liebe Gottes ist offenbart durch Seinen Sohn und ist nahe bei Jedem! 
Ihr braucht nur Meine Hand zu nehmen und Ich werde euch aus dem Schattental des Todes in das Licht der Erlösung 
führen! 

Deshalb, nehmt Meine Hand! 
Alle Menschen, nehmt Meine Hand! 

Ergreift sie und kommt mit Mir wie ihr seid!… 

Kommt all Jene, die Meine Wege nicht kennen; 
Ich werde sie euch zeigen! 

Kommt all Jene, die verlassen und aufgegeben sind; 
Ich werde euch trösten und euch Unterschlupf geben! 

Kommt all Jene, die verkrüppelt und angeschlagen sind; 
Lasst uns zusammen springen und hüpfen vor Freude! 

Kommt all ihr Ungläubigen; 
Ich werde euren Becher füllen und schaut wie er überfliesst! 

Kommt all ihr Mörder; 
Schaut Mich an, wie Ich euch und alle die schlafen in den Gräbern, aufhebe! 
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Kommt ihr Alle, die lästern; 
Ich werde euch eine neue Stimme geben! 

Bringt mit euch all Jene, die blind und taub sind, 
denn auch sie sollen sehen und hören!… 

Deshalb kommt all Ihr, die gegen Mich gesündigt habt, nehmt Meine Hand! 
Ich werde euch zu den Wassern führen, wo Ich euch waschen werde und 

wo neue Kleider für euch an dem Baum hängen. 
Welcher neben dem Strom wächst! 

Kommt! Kommt Alle! 
Fragt und es wird euch gegeben sein!… 

Alle Dinge sind möglich mit Gott und offenbart durch Den Sohn. 

 

Ich bin deine Freiheit 

12/29/11 Von YahuShua, Unserem Herrn und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy für seinen Sohn und für all Jene, die 
Ohren haben und hören 

Das sagt Der Herr: Viele Dinge wiegen schwer auf dem Herzen eines Kindes, das erwachsen wird. Doch seine Kapazität für 
die Liebe übersteigt jede Unannehmlichkeit und überwindet jedes Hindernis. Deshalb Jene, die lieben, wissen und 
verstehen, dass Ich diese Liebe bin, die in ihnen wohnt… Ich bin Der Eine, der ihnen die Stärke gibt, zu ertragen, Die Liebe, 
die jedes Hindernis überwand von Anfang an, Er, der starb und lebt, dass Alle, die vertrauen und an Mich glauben, auch 
leben können wegen Mir… Alle Lasten genommen von Jenen, die Busse tun, alle Schuld entfernt von Jenen, die Meine 
Vergebung akzeptieren, Friede wieder hergestellt in Jenen, die Dank darbringen ohne Ende aufgrund Meines Opfers. 

Deshalb Mein Sohn, hör die Stimme deines Erlösers, höre auf die Rede Des Einen, der dich geschaffen hat und dich liebt… 
Ja, Der Eine, der starb für dich, der dich auch jetzt kennt und auf dich schaut, mit unaussprechlicher Freude: Mein Sohn, wie 
Timothy dein Vater ist und dich liebt, so bin auch Ich dein Vater. Ich habe dich immer geliebt; zu keiner Zeit hat sich Mein 
fester Blick von dir entfernt… Mein Herz schlägt in dir, Mein Atem hat dir Leben geschenkt, genau so wie Meine Liebe dich 
für immer unterstützt. 

Und auch wenn die Zeit gekommen ist… 

• für all Jene, die in dieser Welt ausharren, sie zu verlassen. 
• für all Jene, belastet durch ihr Fleisch und die Sünde dieser Welt, 

völlig erneuert zu sein. 
• für Jene, die Meinen Geist beachten, 

Mich wirklich zu kennen und Meine Stimme zu hören. 

Doch verstehe dies Mein Sohn: Ich kenne dich, Ich Selbst habe dich geformt… Ich verstehe die Wünsche des männlichen 
Herzens und das in dir, was bemüht ist, Mir zu gefallen und dass du dich danach sehnst, dass deine Eltern stolz sind auf 
dich. Deshalb brauchst du dein Gesicht nicht zu verstecken, noch schwer belastet sein. Timothy versteht auch und schaut 
nicht anders auf dich. Siehe, seine Liebe zu dir nimmt nur zu, wie Ich auch zunehme in ihm. Und das, über was dein Herz 
bekümmert ist, ist dir vergeben… Es ist weggeworfen und vergessen. 

Hebe deinen Kopf nach oben Junge und schau auf das, was kommt; fokussiere auf das, was dir Freude bringt und dein Herz 
mit Staunen und freudiger Erwartung erfüllt. Denn Ich bin tatsächlich hier und Ich werde sicherlich Meine Eigenen 
mitnehmen, dass sie mit Mir sein können wo Ich bin… Jede Träne weggewischt, jeder Schmerz geheilt, jede Belastung 
entfernt; nur Freude und tiefer Frieden bleibend. Denn Mein Königreich ist Ruhe, genau so wie Jene, die Mich wirklich 
kennen, jetzt schon in Mir ruhen. 

Deshalb ruhe in Mir Mein Sohn, denn Ich bin mit dir… 

Und VERSTEH, Ich bin Der Herr… 
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Er, welcher Der Anfang und Das Ende ist, 
Der Autor und Der Vollender, 

sogar von allen Dingen. 

Nichts ist ausserhalb Meines Willens, noch ist irgend etwas unmöglich für Mich; denn in Mir bestehen alle Dinge. Und wenn 
Ich grösser bin als Alles, dann sind Jene, die Mir vertrauen, tatsächlich frei. 

Mein Sohn, Alles ist Mein… Von dem, was du vor dir siehst, bis zu den entferntesten Bereichen des Universums, genau so 
wie du Mein bist und Ich dein bin. Und wenn du Mein bist, dann kann nichts in der ganzen Schöpfung dich von Mir oder 
Meiner Liebe trennen… Und Jene, die in Meiner Liebe bleiben, haben Mich und werden an allem teilhaben, was Mein ist. 

Deshalb fokussiere auf Mich… 

Und lass all diese Dinge, die dich niederdrücken, auf die Seite fallen… 

Denn Ich liebe dich und dies ist genug… 

Ich bin deine Freiheit. 

Kommt zu Mir Alle, die ihr euch abmüht und schwer beladen seid und Ich werde euch Ruhe schenken. Nehmt Mein Joch auf 
euch und lernt von Mir, denn Ich bin sanft und demütig im Herzen und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn Mein 
Joch ist sanft und Meine Last ist leicht, sagt Der Herr YahuShua. 

Liebe ohne Bedingung 

11/27/12 Von YahuShua HaMashiach, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für Jene in 
der Männer Zusammenkunft und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Meine Söhne, Ich muss euch etwas sagen, sagt Der Herr; hört jetzt gut zu, während Ich euch dieses Gleichnis erzähle. 

Da waren drei Männer, welche ihr Leben Gott gewidmet haben, drei Männer, welche danach strebten, Dem Herrn ihrem Gott 
in Gerechtigkeit zu dienen.  

Der Erste ging hinaus, um die Armen und Hungrigen zu füttern, er tat Alles was er konnte für die Bedürftigen. 
Der Zweite gab Alles, was er hatte an Jene die fragten, ohne Gedanken an sich selbst, bis der Tag kam, als er auch nichts 
mehr zu geben hatte und nun selbst um Hilfe bitten musste. 
Doch der Dritte ging nicht hinaus, noch hat er Allen gegeben, die fragten, aber er beugte sich jeden Tag nieder, den Willen 
Des Herrn suchend, immer bestrebt, in den Wegen Des Herrn zu gehen und zu bleiben. Und obwohl er oft stolperte und im 
Bequemen blieb und nichts brauchte, die Stimme Des Herrn sprach zu ihm. Und er tat sein Bestes, der Stimme Des Herrn 
jeden Tag zu gehorchen und blieb treu, trotz seines Stolperns, seiner Furcht und seiner Zweifel. 

Jahre vergingen und die drei Männer machten weiter in ihren Wegen, Dem Herrn zu dienen, Jeder nach seinen 
Möglichkeiten. Dann kam der Tag, als Jeder mit einer neuen Entscheidung konfrontiert wurde, Einer, welcher sie noch nie 
zuvor gegenüber standen… 

Zum ersten Mann hat der Herr einen Propheten gesandt, der sagte: “Das sagt Der Herr: Ziehe deine Hand zurück von den 
Bedürftigen und füttere nie mehr die Armen und Hungrigen um dich herum, aber gehorche dem Wort aus Meinem Mund und 
blase die Trompete”. Doch er lehnte ab und ging weg in Ungläubigkeit, entsetzt von dem Wort, welches er aus dem Mund 
des Propheten gehört hatte. 

Der zweite Mann war mit einer ähnlichen Entscheidung konfrontiert; zu ihm sandte Gott das Wort Des Herrn in einem Buch. 
Doch weil er es nicht in seiner Bibel gefunden hat, wies der Mann es sofort zurück und ging seinen Weg in Ungläubigkeit, 
entsetzt von dem Wort, welches ihm gegeben wurde im Namen Des Herrn. 

Und zum Dritten sagte Der Herr Selbst, “Mein Sohn, die Zeit für dich ist gekommen, dass du alles, was du sehr gerne hast, 
aufgibst, alles loslässt, was du besitzt, dein eigentliches Leben aufgibst für Meine Aufgabe, zu dienen ohne Einschränkung… 
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Massiv gehasst und verfolgt zu sein um Meines Namen’s willen.” Und mit Tränen über seine Wangen strömend sagte der 
Diener “Ja Herr.” 

Deshalb Meine Söhne frage Ich euch, welcher dieser drei Männer war Mir wirklich ergeben, obwohl Alle gute und fruchtbare 
Werke taten aus Meiner Sicht? Denn es sind wahrlich Viele gerufen, doch Wenige sind erwählt; seht, Wenige erkennen 
Mich, wenn Ich nahe bin.  

Deshalb ist die Lektion der Gehorsamkeit zu lernen weit wichtiger, als Zeuge zu sein, wenn eine Prophezeiung eintritt und 
viel grösser, als Heilung durch ein Wunder zu empfangen, denn Gehorsam wird in Liebe geboren. 

Denn Jene, die kein Vertrauen haben, suchen nach Zeichen, 
und Jene, die in Unglaube bleiben, warten auf Wunder… 

Und Jene, deren Bedürfnisse gedeckt sind, 
während sie in Unglaube sind, werden sie bald anfordern; 

und Jene, die ein Zeichen empfangen, doch kein Vertrauen haben, 
werden nur noch mehr erwarten… 

Doch nur Diese, welche Mich ohne Bedingung lieben, 
Mir Liebe ohne Bedingung entgegen bringen, werden treu bleiben; 

und nur Diese, welche Mich wirklich kennen, 
werden die Zeiten der Probleme und Sorgen durchstehen… 

Sagt Der Herr. 

 
Viele weitere Botschaften des Herrn findet ihr auf: 

http://awakeningforreality.com 
 


