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V2/01 Betreffend dem FEIERN von OSTERN 

3/14/05 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 zu Seinem Diener: Timothy, ehre deine Eltern gemäss Meinen Geboten, denn dies ist Dem Herrn 
wohlgefällig. Doch bezüglich der heidnischen Bräuche zu Ostern, habe kein Teil daran; ehre nicht die Gebote der Menschen. 
Denn wie Ich es dir befohlen habe bezüglich der Feiertage im Dezember, handhabe es genau gleich an diesem Feiertag, der 
Ostern genannt wird, denn sie sind das Gleiche in Meinen Augen. 

Mein Sohn, liebe Den Herrn deinen Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft; 
und ja, liebe auch deine Familie... Lass Mein Licht scheinen in deinen Augen und umarme Diese, mit denen du in deinem 
Herzen nicht übereinstimmst, aber Ich habe dich aufgerufen, abgesondert zu sein; und sie werden es mit der Zeit realisieren, 
denn Mein Licht scheint jetzt in dir. 

Mache dir keine Sorgen noch richte sie. Führe deinen eigenen Haushalt in Gerechtigkeit und erziehe deine Kinder in Meinen 
Wegen. Und wenn du gefragt wirst, warum du abgesondert bist, antworte mit Liebe und erkläre ihnen, dass du und deine 
Familie gewählt haben, Dem Herrn in Reinheit und in Wahrheit zu dienen und feiert auf keinen Fall diese Dinge der Welt 
oder diese Dinge, die tief verwurzelt sind im Heidentum, strebt jedoch jeden Tag danach, Gott zu gefallen, liebt euer 
Nächstes und jubelt in eurem Erlöser, YahuShua HaMashiach, Er, der Christus und Jesus genannt wird... Also erstmal 
Frieden Timothy und Geduld; Diese, welche Ohren haben, um zu Hören, werden sich in Kürze melden und zuhören. 

Daher biete den Kindern noch keine Nahrung für Erwachsene an, denn die Babies werden es nicht essen, noch sind sie in 
der Lage, es geistig zu verarbeiten... 

Denn es muss in kleinen Portionen verabreicht werden, 
langsam und verdünnt mit Wasser, 
bevor es völlig akzeptiert werden kann... 

Vertraue Mir und vertraue auch in Meine Wege, sagt Der Herr. 

 

V2/02 REINIGT EUREN GLAUBEN und Kommt Zum Vater wie es Geschrieben ist 

3/19/05 Von Gott Dem Vater – Ein Brief gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Timothy, schreibe diese Worte für Jene, die sich selbst Brüder und Schwestern in Christus nennen, die entsprechend ihrer 
eigenen Lehren und den Lehren der Menschen handeln. 

Oh ihr Heuchler, wo ist euer Herz? Schaut in euch hinein… Seht ihr Christus dort? Habt ihr überhaupt die Türe entriegelt für 
Ihn, damit er eintreten kann? Warum tut ihr dieses vergebliche und verachtenswerte Ding? Wisst ihr nicht, wie ihr euren Gott 
anbeten sollt durch Seinen Erlöser, Christus, euren Herrn? Worin habt ihr Christus jemals gefunden, der Allmächtig ist und 
vollkommen erfüllt mit der Macht Gottes, auf Papier gedruckt mit Tinte?… Nur in der Bibel und durch genau diese Briefe, 
welche Ich an Meinen Endzeit Propheten gegeben habe, werdet ihr Ihn finden, erkennen und verstehen. Benutzt keine 
Götzenbilder, noch nutzlose Aussagen vor eurem Gott!… Noch führt Andere in solche Gewohnheiten… Denn ihr setzt einen 
Stolperstein vor deren Füsse und das Gewicht von Sünde und Lästerung auf eure eigenen Schultern. 

Oh geliebte Kinder, seid nicht ignorant gegenüber Meinen Wegen… 

Werft alle Dinge von euch, die euch von Mir trennen, 
diese Dinge, die aus Meiner Sicht verachtenswert sind. 

Stop!… 

Denn ihr seid verführt von dem Einen, der Vater der Lügen genannt wird, 
denn er benutzt das, was wie Wahrheit klingt, um euch vom Licht in den Schatten zu führen. 

Wisst ihr nicht, dass euer Vater im Himmel das kennt, was ihr wünscht und braucht, sogar bevor ihr es wisst oder 
aussprecht? Kommt zu Mir wie ihr seid, in Demut. Fragt Mich an für alles, das ihr wünscht und denkt daran, Ich mache alle 
Dinge für all Jene, die Glauben und Mich Lieben und das, was im Einklang mit Meinem Willen ist. 

Hortet keine Schätze für euch selbst auf Erden, 
denn diese Dinge bleiben nur für einen Augenblick und dann vergehen sie. 

Sammelt lieber Reichtümer im Himmel, wo es niemals vergeht… 
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Reichtum, der für immer bleibt. 

Betet in Demut für alle Dinge, die gesund und gut sind und grosszügig gegeben werden von Gott. Betet dies für Andere und 
für Jene, mit welchen ihr nicht einig seid und die ihr nicht mögt und für Jene, die euch nicht mögen, sogar für Jene, die euch 
verletzt und verfolgt haben. Betet Segnungen und Schätze für sie und beobachtet und schaut, wie sie sich in eurem eigenen 
Leben offenbaren… Denn es ist besser zu geben als zu empfangen. Grösser noch sind Jene, die von Gott etwas erfragen zu 
Gunsten eines Anderen, ohne Gedanken an sich selbst, denn nichts ist gegeben, ausser Der Vater will es. 

Macht alle Dinge im Glauben und in reiner Absicht… 

Und wenn ihr zu Hause ankommt am Ort, den Ich für euch vorbereitet habe, 
werdet ihr eine Fülle an Schätzen angehäuft vorfinden für euch, die Schätze, welche niemals vergehen. 

Betet für Vergebung und ihr sollt sie haben durch das Blut Christi. Betet als Nächstes, dass Er in euch wohnen soll. Betet, 
dass ihr den Weg Christi lebt und die Gebote Gottes haltet… Jedes Einzelne. Und all diese Dinge, welche ihr wünscht, 
werden in euer Leben treten, wie es von dem Vater beabsichtigt ist. Erfragt nicht solche Dinge, die euch in Sünde führen 
könnten oder in ein stolzes Leben. 

Wenn ihr frei seid von Stolz und der Sünde widersteht in euren eigenen Herzen, 
dann werdet ihr die Dinge der Erde empfangen mit aller Dankbarkeit, 
im Wissen, dass sie nicht die echten Kostbarkeiten sind, nach welchen ihr gesucht habt… 

Denn das Geschenk Gottes ist Sein Sohn, 
gegeben für die ganze Welt. 

Ihr braucht Ihn nur anzunehmen… 

Denn Er ist Der Weg, Die Wahrheit und Das Leben, wonach Alle suchen. 

Alle Menschen sind geheilt und 
alle Dinge kommen zur Erfüllung durch Ihn, 
so wie es Vom Vater beabsichtigt ist 
und nur wie es geschrieben steht. 

Betet keine Idole an, weder Dinge gemacht durch Menschenhand, noch irgendeinen Mann oder irgendeine Frau… Betet nur 
Den Vater und Sohn an. Betet keine Statuen oder Dinge aus Gold an, noch Männer oder Frauen die Heilige genannt 
werden, denn sie sind Diener Des Höchsten und schlafen im Tode. Welche Hilfe sind sie für die Lebenden? Würdet ihr den 
Diener um Erlaubnis bitten, um im Haus des Meisters zu wohnen?… Ruft direkt Den Meister an, im Namen Des Erben und 
es wird euch gegeben sein. Sogar die Mutter Des Erben hat keine Macht, noch Ohren zu Hören, denn sie empfängt keine 
Gebete, aber sie hat so gebetet, wie ihr beten sollt. Sie war nur ein geliebtes Gefäss von Gott. Es ist der Eine, genannt 
Böser und Lügner, der solche Dinge wünscht, denn er legt eine Falle verhüllt in Schönheit und Heiligenschein… Es ist eine 
Illusion. Betet Gott an. Seid nicht verwirrt oder abgetrennt von Gott durch nutzlose Dinge, auch wenn sie den Anschein von 
Wahrheit und Schönheit haben. Folgt nur dem, was geschrieben ist von Gott und gesprochen von Seinem in die Welt 
Gesetzten. 

Tut Busse und reinigt euch von euren Schulden… 
Tut Busse und Ich werde sie von euch wegwerfen. 

Der Eine, genannt Vater, ist im Himmel… 
Keiner sonst soll mit dem Namen aller Namen angerufen werden. 

Kommt jetzt, Meine verlorenen und weggeführten Schafe… 
Kehrt zurück zu eurer Ersten Liebe und empfangt eure Belohnung, 
denn Der Dieb kommt rasch. 

Seid wachsam und bereit, denn Er kommt um Jene, 
die Sein sind, weg zu stehlen… 

Seid nicht zurück gelassen im Haus, allein im Dunkeln. 

 

V2/03 RICHTET ANDERE NICHT, denn so, wie Ihr RICHTET, sollt Ihr gerichtet werden 

3/26/05 Von Unserem Herrn und Erlöser, YahuShua HaMashiach, Jesus Christus – Ein Brief gegeben an Timothy für 
die Brüder seiner Frau und deren Frauen und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 
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Das sagt Der Herr: Oh ihr Heuchler, hört auf die Stimme Des Herrn eures Erlösers und tut Busse. Denn eure Schuld zeigt 
sich auf eurer Kleidung, es ist wie ein Kleidungsstück, das entzwei gerissen ist. Sollt ihr eure Schwester, euren Bruder, eure 
Mutter oder euren Vater darin richten, worin ihr auch schuldig seid?… Es gibt einen Richter, welchem Gott sämtliche Urteile 
anvertraut hat und nur Einen: Christus. 

Deshalb frage Ich euch, habt ihr mit einem Anderen gelegen vor der Hochzeit? Habt ihr nicht das begangen, welches 
Unzucht genannt wird? Tatsächlich, ihr habt Ehebruch begangen gegenüber eurem Ehepartner, obwohl ihr noch nicht 
verheiratet wart… Ist euch nicht vergeben? Habt ihr nicht nach Anderen gelüstet mit euren Augen während ihr unreine 
Gedanken unterhalten habt im Geist, während ihr verheiratet wart? Ihr habt in eurem Herzen Ehebruch begangen… Ist euch 
nicht vergeben? Denn sogar Einer, der beabsichtigt zu morden, auch wenn er es nicht ausgeführt hat, ist des Mordes im 
Herzen schuldig… Ist ihnen nicht vergeben? Doch Ich sage euch, wer immer wütend ist mit seinem Bruder oder seiner 
Schwester, wird dem Gericht unterstehen. Denn Jene, die am Zorn festhalten, behalten Boshaftigkeit und sind mit Hass 
erfüllt… Sie sollen auf keine Art dem Tag Des Herrn entkommen! Es steht geschrieben und bleibt bestehen, wenn Jemand 
sagt, “Ich liebe Gott”, doch seinen Bruder hasst, der ist ein Lügner und soll als das befunden werden am Tag der 
Abrechnung… Deshalb soll er, der danach sucht, einem Anderen einen Stein anzuwerfen, zuerst auf sich selbst Einen 
werfen! 

Das sagt Der Herr: Sünde ist Sünde, alle Sünden sind Sünden! Alle haben gesündigt und versagen vor der Herrlichkeit 
Gottes! Soll denn Sünde einen Sünder richten?!… Nein! Nur Er, der ohne Sünde ist, soll richten, denn Er ist Der 
Menschensohn! Daher irrt ihr euch ausserordentlich, ihr habt euch selbst verherrlicht und sollt erniedrigt werden! Denn sie, 
die mit deinem Bruder verheiratet ist, ist deine Schwester. Wirf sie nicht hinaus in Bitterkeit, damit du nicht auch 
hinausgeworfen wirst von Dem Vater, der im Himmel ist. Denn Gott gab den Menschen die Ehe und hat sie geheiligt… – 
deshalb lasst Niemanden trennen, was Gott zusammen gebunden hat! 

Sagt Mir, welches Unrecht hat eure Schwester gegen euch begangen? Hat sie nicht zuerst gegen Den Herrn ihren Gott 
gesündigt? Darum soll sie Mir Antwort geben und zu Meinen Füssen soll sie knien in Reue; dann soll sie zu ihrem Ehemann 
gehen, was sie schon getan hat. Hat er ihr nicht vergeben und sie als seine Frau behalten. Er hat ihr kein Scheidungspapier 
geschrieben, sollt ihr es dann für ihn schreiben?… Wo sind eure Herzen?! Denn aus Liebe hat euer Bruder seiner Frau 
vergeben und aus Liebe hat eure Schwester um Vergebung gebeten! 

Eure Schwester ist tatsächlich gestolpert und zusammen mit ihrem Ehemann ist sie gefallen; genau so tun Alle, die in der 
Ehe verweilen. Denn Alle stolpern, Alle straucheln und als Zwei von einem Fleisch fallen sie. Doch in echter Reue sollen sie 
aufgehoben werden, auf wahrer Vergebung kann neugefundenes Vertrauen gefestigt werden… Durch Liebe und standfesten 
Glauben in Gott werden sie Kraft finden, um den Bruch zu heilen. 

Deshalb frage Ich euch noch einmal, wo ist eure Liebe? Wo ist die Liebe, die ihr behauptet, für Mich zu haben? Sie ist wie 
lauwarmes Wasser, schnell kalt werdend und so ist auch eure Liebe für Andere. Deshalb sollt ihr in eurer eigenen Ehe Liebe 
suchen, doch niemals finden, denn ihr habt nicht zuerst Liebe gezeigt… Schaut in euch selbst hinein, was seht ihr? Ein 
offenes Grab gefüllt mit alten, trockenen Knochen. Denn ihr habt nicht Allen vergeben, die gegen euch gesündigt haben, 
noch habt ihr euch selbst vergeben. Und doch überreicht ihr Urteile an Andere, durch das, was ihr von euch selbst als wahr 
annehmt und rechnet die gleichen Sünden Jenen an, für welche ihr auch schuldig bleibt. 

Deshalb lasst gehen und sucht jetzt den Weg Des Herrn; 
Denn Gott ist Liebe und Seine Barmherzigkeit wird für immer bestehen… 

Ich bin diese Liebe, die liebende Barmherzigkeit Des Herrn! 
Denn in Mir ist Leben, Der Einzige Weg, Die Einzige Wahrheit! 
In Mir ist alles wieder belebt und neu gemacht!… 

Deshalb kommt zu Mir, kommt zu Mir im Geist und in Wahrheit! Sagt Der Herr. 

Doch denkt daran: 
Wo es an Liebe mangelt, werdet ihr nur Schmerz und Sorge finden,  
Hass und immeransteigende Sünde; und wenn es zu Ende ist, den Tod. 

 

V2/04 UMARMT Den ECKSTEIN, worin Quellen Lebendigen Wassers fliessen 

3/28/05 Von Gott Dem Vater - Ein Brief gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben zu Hören 

Das sagt Der Herr: Oh Menschen auf Meiner guten Erde, warum verderbt und beschmutzt ihr Meinen Garten?... Seht, ihr 
habt ihn zum Misthaufen gemacht! Denn in euren Herzen habt ihr euren Schöpfer im Stich gelassen, sogar ihn, der euch den 
Odem gegeben hat. 
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Seht, ihr habt euer Zertifikat unterschrieben und mit dem Tod seid ihr in Übereinstimmung. Und auch wenn ihr wandelt, als 
ob ihr für immer leben würdet, so sage Ich euch die Wahrheit, ihr seid tot obwohl ihr noch lebt. Denn ihr geht die breite 
Strasse und schaut, Zerstörung wartet auf euch am Horizont; sie kommt immer näher, so wie sich die Schatten der Nacht 
hinter euch ausbreiten. 

Seht, die Gottlosen werden über den Boden kriechen, sie werden sicherlich um Gnade betteln. Und ihr, oh ihr grossen 
Männer in Autorität, all ihr grossen und stolzen Menschen, deren Intellekt niemals aufhört, ihre Seelen zu betrügen, euer 
Wissen ist nutzlos; all eure Leistungen sind vergeblich und werden sich auflösen vor Dem Herrn am Tag Seines Zorns... 
Staub und Asche, zertrampelt unter den Füssen von Ihm, der kommt und eintritt. 

Warum kickt ihr eure Füsse gegen Den Stein, 
Und schlagt auf eure Brust vor Der Wahrheit, 
Und versucht, Ihn in Stücke zu brechen?... 

Ihr seid wie ein verlorener Reisender ohne Zuhause; 
Und wie das Tier auf dem Feld, ihr habt keine Zuflucht... 

Eure Weisheit ist Wind und jede eurer Zielsetzungen ist 
wie der Anspruch und die Erwartung eines Narren. 

Doch in Meiner Liebe habe Ich für euch ein starkes Fundament gelegt, auf welchem ihr stehen könnt und in Meiner 
Barmherzigkeit konstruierte Ich hohe Mauern, gemacht aus den besten Steinen, um euch zu beschützen, sogar vor euch 
selbst... Eingravierte Steine, berührt von dem Finger Gottes. Doch ihr seid bestrebt, das Unveränderbare abzuschaffen, das 
zu verstecken, was nicht versteckt werden kann; seht, ihr lehnt das ab, was offensichtlich ist für alle Zeiten, bemüht die 
Aufzeichnung davon wegzukratzen. 

Sollt ihr Die Gebote Gottes verunstalten?! Sollt ihr Das Moralische Gesetz entweihen, welches euch vor der Zerstörung 
bewahrt? Und sollt ihr auch Den Eckstein heraushauen und ihn in das Meer werfen, weit weg von euch, so dass ihr ihn 
niemals mehr sehen könnt?!... Harte Generation, kann Einer sein eigenes Herz herausschneiden und leben?!... Und wer ist 
in der Lage, allein zu gehen in Dunkelheit ohne ein Licht, das ihn führt? Wer soll euch aufheben, wenn ihr stolpert? Wer soll 
euch auffangen, wenn ihr fallt oder eure Wunden verbinden, wenn ihr entlang des Weges liegt? 

Oh ignorante und verwirrte Generation, verführte Menschen, 
Der Stein, welchen ihr versucht wegzuwerfen, ist euer LEBEN!... 

ER IST EURE EINZIGE ERLÖSUNG!... 

Und diese eingravierten Steine sind FREIHEIT und LIEBE. 

Denn Keiner kennt Mich wirklich und Wenige nehmen teil an Meinen Worten mit einem leidenschaftlichen Verlangen, sie zu 
verstehen. Denn Ich habe gesprochen und seht, es ist und soll sein, "Hört auf Mich, Mein Volk; und schenkt Mir eure Ohren, 
oh ihr Nationen: Mein Gesetz geht aus Mir hervor und Ich gab Meine Gerechtigkeit als Stütze, sogar als ein Licht für alle 
Menschen. Meine Gerechtigkeit ist nahe, Meine Erlösung ist hervorgegangen, Meine Arme richten die Menschen; die Küsten 
warten auf Mich und in Meine Arme haben alle ihr Vertrauen gesetzt. Deshalb hebt eure Augen auf zu den Himmeln und 
schaut auf die Erde darunter. Denn die Himmel werden verschwinden wie Rauch und die Erde wird altern wie ein 
Kleidungsstück und Jene die auf ihr wohnen werden auf die gleiche Weise sterben... Doch Meine Erlösung steht für immer 
und Meine Gerechtigkeit kann niemals aufgehoben werden." 

So ist Der Fels tatsächlich das Haupt der Ecke geworden und er kommt um die rückwärtige Seite der Rebellischen zu 
brechen und um die Bösen zu Staub zu zermahlen. Denn sein Gewicht ist unmessbar schwer; seine Platzierung sicher, 
unverrückbar und immerwährend. Deshalb kommt und seid über diesen Stein gebrochen und er soll euch wieder fröhlich 
machen. Doch deckt ihn zu in der Bemühung, ihn vor Anderen zu verbergen und ihr sollt auch verborgen sein; in die Grube 
werdet ihr stolpern, in das Grab sollt ihr fallen, zugedeckt am Tag Meiner Strafe... Seht, der Tag ist nahe, denn Meine Strafe 
schläft nicht! Mein Urteil ist aufgeweckt und die Zerstörung kommt rasch! 

Oh ihr Menschen auf der Erde, Meine geliebte Kreation, warum stellt ihr euch ein nutzloses Ding vor und unterhält böse 
Gedanken? Warum gebt ihr vor, dass es euren Schöpfer nicht gibt und heckt böse Pläne aus, um Meine Existenz zu 
bestreiten?... Seht, Schande bedeckt euch und Boshaftigkeit erfüllt eure Gesichter! Ihr lügt zu euren eigenen Kindern! Ihr 
lehrt sie falsche und böse Lehren, sogar von ihrer Jugend an haltet ihr eine Fülle von Lügen aufrecht ohne zu hinterfragen, 
genau so wie ihr weiter macht, euch hinter euren Ideologien zu verstecken... Andere dazu veranlassend, mit euch im Ofen 
zu verweilen! 

Deshalb frage Ich euch, wohin werdet ihr rennen?... 

Und wo werdet ihr euch verstecken, wenn die Wasser vom Himmel kommen wie eine Flut, und Strafe herunterfliesst wie ein 
mächtiger Strom, die ganze Erde füllend?... 
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Denn Ich komme herunter um jeden feurigen Pfeil des Bösen zu löschen und alle Dinge zu eliminieren, welche Mein Volk 
dazu veranlassen, in das Feuer zu fallen. 

Seht, Der Rechte Arm Gottes ist schon gekommen und wird zurückkehren um das Licht zusammenzutragen! Er kommt auch 
in der Macht Seiner Stärke, um das Dunkle zu strafen! Denn die Dunkelheit dieser Welt hat das Licht geschlagen ohne 
Unterbruch!... Nicht Mehr! Denn das Lamm Gottes hat das volle Lösegeld bezahlt und kommt, um Seine Belohnung 
abzuholen und Jenen doppelt zurück zu zahlen, die es ablehnen, Ihm verpflichtet zu sein! Kommt jetzt, tut Busse und 
demütigt euch, damit Sein Stab nicht auf eure Häupter schlägt; kniet, beugt euch schwer und betet immerzu, dass Sein 
weiter, mitreissender Schlag über euch passiert... Und liebt Ihn, denn von Ihm habt ihr euer Leben erhalten!... Und Er wird 
euch gewiss belohnen, sogar gemäss dem, das euch schon gegeben ist, für immer. 

Deshalb, liebt euren Herrn wie Er euch liebt; 
Umarmt das, was ihr versucht habt, weg zu werfen 
und akzeptiert das, was ihr zurück gewiesen habt... 

Kommt jetzt, kleine Kinder, 
und setzt euch zur rechten Hand eures Vaters... 

Denn es ist Zeit. 

 

V2/05 Gott Erschuf den Mann in Seinem Ebenbild, und von Seiner Rippe gab er ihm eine Frau 

… Und zusammen werden sie leben als Zwei von Einem Fleisch mit Dem Herr als ihr Vater 

4/8/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 

[Gott Der Vater]  
Diese Worte gebe Ich euch, gebt sie Jenen, die sie empfangen müssen in ihren Herzen… Gott gab dem Mann eine Frau und 
sah, dass es sehr gut war. Ich habe die Ehe geheiligt… Und die ganze Welt arbeitet daran, das zu entweihen, was Der Herr 
als ein Geschenk gegeben hat. 

Jene, die in den Wegen Des Herrn leben und Seinen Gesetzen folgen, für sie wird die Ehe wunderbar und erfreulich sein, 
wie es beabsichtigt war. 

Für Jene, die ausserhalb des Gesetzes leben und den Wegen der Heiden folgen und wie die Dämonen handeln, für Diese ist 
die Ehe ein grosser Stein, der um ihren Hals gebunden ist, denn die Gelübde, welche gegeben wurden an der ehelichen 
Vereinigung, umfassen den vollen Geist des Gesetzes. Deshalb werden Jene, die das Gesetz aufgeben, ungleichmässig 
gepaart, wenn verheiratet… Sie kämpfen gegen sich selbst. Denn alle Dinge, die den Menschen gewidmet wurden, 
umschliessen Mein Gesetz und führen nur zur Erfüllung, indem man seinen Buchstaben folgt. Was Einer tut, wird offenbar in 
allen Bereichen seines Lebens… Was Einer nicht tut, wird genauso offenbar als Mühen und Sorgen. 

Gesegnet sind Jene, gegeben und empfangen in der Ehe, die Meine Gebote halten… Denn sie werden Liebe erleben, 
Mitgefühl, Verständnis, viel Freude und irdische Erfüllung. 

All Jene, die zuerst ihren Herrn heiraten und die Braut Christi werden, werden genauso Den Herrn und Seinen Christus in 
ihrer Mitte haben. 

Nun zu all Jenen, die Ehefrauen haben, behandelt sie, wie ihr euren Erlöser behandeln würdet, als ob Er in eurem Heim 
wohnen würde… Liebt eure Frau wie ihr euren Gott liebt. Ehefrauen, liebt auch ihr euren Ehemann wie ihr Den Herrn liebt 
und respektiert ihn und bittet ihn, wie ihr es mit eurem Herrn tut… Ich habe ihn zum Haupt des Hauses gesetzt und euch 
habe Ich von seiner Seite genommen. Ihr seid teil voneinander, ihr seid Eins, aber ihr verweilt an seiner Seite… Kein Haus 
kann zwei Häupter haben oder zwei Frauen geformt von einer Rippe. Vertraut in das, was Der Herr gemacht und zusammen 
geführt hat. Friede ist, was Der Herr wünscht von euch und ihr voneinander. Deshalb dem Ehemann, Pflichten für den 
Ehemann und der Ehefrau, Pflichten für die Ehefrau. Eure Pflichten sind Alle gleich wichtig, Jede die Anderen ausgleichend. 
Akzeptiert, was Der Herr euch gegeben hat und freut euch. Lasst das los, woran ihr euch so sehr festhaltet und all das, 
worin ihr nicht nachgebt in eurer Beziehung. Umarmt euren Ehepartner und er wird euch umarmen. Hat Der Herr die Zweige 
des Weidenbaumes fest oder nachgiebig gemacht?… Im Nachgeben seiner Zweige im Wind lebt er gänzlich und bricht nicht 
entzwei… In seiner Nachgiebigkeit verstreut er seinen Samen mit dem Wind und schenkt Jenen Schutz, die unter seinen 
Zweigen sind. Er braucht nur eine feste Wurzelstruktur und nahe am Strom zu sein, worin sein wirkliches Leben fliesst. 

Für Jene in der Ehe, welche die Menschen in ihrer Umgebung schlagen und quälen mit ihrem Mund oder ihren Händen, 
wehe sage Ich zu ihnen… Wehe. Gegeneinander ausschlagen mit der Zunge ist schlimmer als Derjenige, der Seine Geliebte 
auf ihre Wange schlägt… Denn was auch immer ein Mann in seinem Herzen ersinnt zu tun, das böse ist, dafür ist er schon 
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schuldig, ob er seine bösen Gedanken ausführt oder nicht. Deshalb beachtet jene Dinge aufmerksam, die eure Herzen 
ersinnen, denn der Verführer ist stets präsent und wartet darauf, euch durch das zu verschlingen, was ihr erdacht habt. 

Fokussiert euch laufend auf Den Herrn und der Verführer wird vor euch fliehen… 

Dann werden Quellen von Lebendigem Wasser aus euren Herzen fliessen und Liebe von euren Lippen… Denn was immer 
ein Mensch in seinen Mund nimmt, beschmutzt den Menschen nicht, aber was immer aus seinem Mund heraus kommt, das 
beschmutzt den Menschen oder erhöht ihn vor den Augen Des Herrn. 

Wenn ihr ein Mann oder eine Frau von Gott seid und die Braut, bereitet für Seinen Sohn, so sollt ihr eurem Ehepartner kein 
Scheidungspapier schreiben, ausser für Ehebruch. Wenn euer Ehepartner, der weit entfernt ist von Gott, euch ein 
Scheidungspapier hinterlässt oder schreibt, ist dies entschuldbar, denn er kennt Meine Anordnungen nicht. Jene, die Meine 
Anordnungen kennen, müssen ihnen folgen und werden gerichtet sein durch das, was sie befolgt haben und durch das, was 
sie nicht befolgt haben. Jene, die Den Herrn nicht kennen, werden gerichtet sein durch das, was sie in ihrem Leben getan 
haben, denn Ich erschuf Alle und Alle in Meinem Ebenbild. Deshalb kennen Alle den Unterschied zwischen richtig und falsch 
und wählen entweder Boshaftigkeit oder Gerechtigkeit. 

Ich wünsche, dass Keiner leidet durch die Hand eines Anderen. Ich wünsche Mir Freude und Frieden in den Häusern Meines 
Volkes. Deshalb, wenn euer Ehemann oder eure Ehefrau euch laufend viel Schmerz und Sorgen bringt mit deren Zunge 
oder Hand, sollt ihr euch von ihnen trennen, aber ihnen kein Scheidungspapier schreiben, damit sie nicht Busse tun und ihr 
schon übertreten habt. 

Die Grösste von allen Liebestaten ist Versöhnlichkeit, gefolgt von Erbarmen und Mitgefühl. Denn wie Christus gelitten hat 
und starb, um euch zu vergeben, so sollt ihr all Jenen vergeben, die gegen euch gesündigt haben, angefangen mit eurem 
Ehepartner. Wenn Einer ein Kind hatte, das widerspenstig war, ungehorsam und beleidigend gegenüber den Eltern, würden 
die Eltern diesem Kind dann ein Scheidungspapier schreiben und es danach auf die Seite legen?… Oder würden jene Eltern 
es immer noch lieben und Hilfe von Dem Herrn erbitten und von Jenen um sie herum? Denn wenn all dieses ungöttliche 
Handeln überwunden ist, mit Liebe und der Hilfe Des Herrn, wird da viel Jubeln sein. Alles Böse ist offenbart von dem Bösen 
und muss überwunden sein. Auch wenn eine Ehefrau Vergebung sucht für Ehebruch, sollt ihr es gewähren, denn dies ist der 
Weg Des Herrn. Wenn sie keine Vergebung sucht, schreibe dein Papier und lass sie ihren Weg gehen. Sind Meinen Leuten 
nicht all ihre Ehebrüche gegen Den Herrn vergeben, wenn sie zu Mir kommen und fragen?… Halte ich sie dann nicht noch 
näher? 

Denkt immer daran Meine Kinder, schaut auf Andere mit Mitgefühl und Liebe, weil das, für was ihr sie beschuldigt, habt ihr 
ihnen auch getan und genauso eurem Gott. Lebt auch nicht in der Vergangenheit, Mein Volk, denn böse und nachtragende 
Dinge verweilen dort. Tragt diese Dinge nicht in die Gegenwart, denn in einem Haus, wo diese sündigen Dinge in der Ehe 
nicht länger leben, noch reichlich vorhanden sind, muss man das Böse sterben lassen!… Lasst es ruhen. Ihr seid es, die all 
diesen Dingen eures Geistes Leben schenkt oder wählt, sie sterben und ruhen zu lassen… Genauso macht es Der Herr mit 
den Dingen, die ihr gegen Ihn begangen habt. In echter Versöhnlichkeit gibt es keine Erinnerung oder Fragen über Lügen, 
die vorausgegangen waren. Fokussiert euch auf den heutigen Tag, den Der Herr euch gegeben hat… Der Herr hat euch nur 
diesen aktuellen Tag geschenkt, Morgen ist noch nicht. Und das Gestern hat Der Herr von den Menschen weggenommen. 
Heute gehört euch… Morgen gehört Dem Herrn. 

[Jesus Christus] 
Lebt das Leben für euren Gott. Lebt den Weg von Seinem Christus… 
Behandelt Andere, wie ihr möchtet, dass sie euch behandeln. 
Vertraut immer in euren Herrn… 
ICH BIN DER WEG, DIE WAHRHEIT UND DAS LEBEN… 
Derjenige, der an Mich glaubt, hat ewiges Leben… 
Und während diesem Leben, 
werde Ich all Jenen Becher von lebendigem Wasser zu trinken geben, 
bis Ich komme… 
Dann wird es Jene, die durstig sind, nicht mehr dürsten, 
denn Ich bin mit ihnen für immer. 

Amen. 

 

V2/06 Der Grosse ICH BIN 

4/10/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 
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Lauscht Mein Volk… Mein Königreich kommt, Der Sohn kehrt zurück. 

Hört Mich!… 

Ich bin Der Grosse ICH BIN… 

Bevor die Erde war, ICH BIN… 

Bevor es Licht gab, ICH BIN… 

Bevor es Leben gab, ICH BIN… 

Ich bin vor allen Dingen und werde nach allen Dingen sein. 

Alles Erschaffene ist von Mir und bleibt in Mir… 

Da ist nichts, was besteht, das nicht von Mir ist… 
Noch irgend etwas Erschaffenes, das nicht von Mir erschaffen ist. 

Auch all die Dinge der Menschen, erschaffen durch ihre Hände, sind nicht erschaffen, ausser Er, der sie erschaffen hat, ihr 
Schöpfer, hat Diesen die Kraft und diese Weisheit geschenkt, es zu erschaffen… Trotzdem sind alle Erzeugnisse der 
Menschen nur Staub im Wind. Sie bestehen nur, weil es der Wille Des Herrn ist, dass sie bestehen sollen. Bald wird alles 
zerfallen und erniedrigt werden, denn der Erlöser kommt und Er wird ebenfalls zerstören. Erlösung kommt für Jene zu Seiner 
Rechten; Urteil und Tod für Jene zu Seiner Linken. Oh ihr Menschen, die in den steinigen Boden gepflanzt sind, seid 
entwurzelt und in guten Boden gepflanzt zu Seiner Rechten und trinkt. 

Denn auch Er, der ist und war und auch für immer ist, 
war zur Rechten Des Vaters gesetzt von Anfang an… 

Zu keiner Zeit war Er nicht, denn wie Ich bin, ist Er. 

Er ist Der Sämann und Der Erntende… 

Er ist auch Er, der das Unkraut entwurzeln wird. 

Lasst Ihn einen neuen Samen pflanzen 
in euer Herz und trefft Ihn im Garten… 

Seid nicht verbrannt oder weggeworfen. 

Oh Menschen Meiner Erde, hört auch auf Jene, die für Mich sprechen, denn Derjenige, der Meine Worte spricht, hat 
Autorität, denn das Wort Gottes trägt grosse Autorität. Hört zu, ihr Menschen!… Dann kniet, beugt euch nieder, demütigt 
euch selbst vor eurem Gott. Wartet nicht, bis Alle erniedrigt werden durch die mächtige Hand von Ihm, dessen Name über 
allen Namen steht… Er der versucht war und treu ist. 

Das Lamm kommt jetzt als Der Löwe… 

Da ist kein anderer Name gegeben in der ganzen Schöpfung, ausser Seiner allein, 
durch welchen ihr errettet sein müsst… 

Ruft Seinen Namen an und ihr werdet Mich auch haben. 

Lästert Seinen Namen und ihr lästert Meinen… Ihr werdet zerstört sein. Ich schenke Leben… Und Ich werde es 
wegnehmen, ausser ihr tut Busse. Da ist kein Leben im Tod… Alle schlafen für immer, ausser Der Sohn ruft sie, um zu 
erwachen. Fürchtet euch nicht, denn Ich strafe das, was Ich erschaffen habe und dem Ich Mein Ebenbild gegeben habe, 
nicht ewig; Jene, die nicht zu ihrem Vater zurückkehren werden, weil sie die Söhne, Töchter und Geliebten von Satan 
geworden sind. Zu Jenen wird Der Herr sagen, “Staub zu Staub. Nie mehr sollt ihr teilhaben am Lebensbaum oder dem 
Strom darin. Ihr habt Ihn verlassen, der euch grosszügig gegeben hat und für immer ist euer Erbe verloren und einem 
Anderen gegeben.” Trauer, grosse Trauer im ganzen Land, Meine Geliebten sind zu einer Wunde und einer Krankheit 
geworden. Ich habe Den Heiler gesandt… Ihr wollt Ihn nicht haben, noch trinkt ihr aus Seinem Becher, der grosszügig 
angeboten ist. Deshalb sollt ihr mit eurem adoptierten Vater sein, im See, der für immer brennt und nicht mehr sein. Ruht, oh 
Meine Geliebten, die ihr todkrank geworden seid. Ruht all ihr Sündhaften, Böses hat euch erschöpft… Ruht in alle Ewigkeit. 
Euer Licht ist ausgegangen und ihr seid ausgelöscht. 

Deshalb sende Ich ein Grosses Licht, das die volle Herrlichkeit Gottes im Himmel hat… Leuchte auf Mein Sohn!… Leuchte 
auf die Nationen… Sie sind dein Erbe, bezahlt mit Blut. Erfülle die ganze Erde mit Deiner Herrlichkeit und Gegenwart bis in 
alle Ewigkeit. Sei für sie Der Helle Morgenstern. Leuchte hell, scheine so hell, dass keine Dunkelheit gefunden werden kann 
auf der Erde. Errette Mein Volk noch einmal… Nicht als Das Lamm, sondern als Der Löwe, Der Grosse Löwe von Judäa. 
Verschlinge all die Schakale und Ziegen… Schalte Satan aus, der Eine, der brüllt wie ein Löwe und dich anfaucht… Binde 
ihn und am Ende des Tages verbrenne ihn mit dem Feuer, das niemals verlöscht. 
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Schaut Der Grosse, Der Grosse ICH BIN!… 
Ich sende Ihn, der euch erretten wird. 

Schaut jetzt auf, denn jetzt ist die bestimmte Zeit… 
Schaut daher nicht weg, denn Seine Rückkehr steht bevor. 

Alle Autorität, Erlösung und Königreiche gehören Dem Herrn, 
Seinem Geliebten und einzig gezeugten Sohn… 

JESUS CHRISTUS, Der Herr! 

Amen… Für immer Amen. 

 

V2/07 Alle DINGE Waren BESTIMMT von Anfang an 

Kein Anderer Name ist Gegeben, durch welchen ihr errettet sein müsst 

4/18/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 

Frage von Timothy: 
Herr, haben Dinosaurier existiert, wie es die Wissenschaft behauptet? 

[Antwort von Gott Dem Vater] 
Timothy, Dinosaurier haben tatsächlich existiert und auf der Erde gewohnt. Denn sie, zusammen mit den Pflanzen und 
Tieren jener Tage, wurden zur Ruhe gelegt als ein irdenes Fundament für die Menschen; denn Ich kannte die Bedürfnisse 
der Menschen, bevor die Menschen die Erde kannten und bereitete sie für sie vor. Denn alle Dinge waren am Anfang im 
Garten, weder zerstörend, noch der Zerstörung überlassen, bis zu dem Tag, als das Böse eintrat, welches das entheiligte, 
was Der Herr euer Gott gemacht hatte. Deshalb setzt euer Vertrauen in keinen Menschen, noch setzt euer Vertrauen in 
Menschen der Wissenschaft, denn sie irren sich ausserordentlich; noch beachtet die Instrumente und Geräte der Menschen. 
Denn all ihre Entdeckungen sind ein Rückblick, bewiesen und getadelt, anerkannt und widerlegt; blosse Theorien und 
Hypothesen, als Tatsache ausgewiesen, gesehen mit verunreinigten Augen zur Dunkelheit vieler Gesichter. 

Tatsächlich ist das Wissen der Menschen winzig, wenn es mit dem Wissen Gottes verglichen wird, zu Nichts werdend vor 
Dem Licht Meiner Herrlichkeit!… 

Denn nur ein Beweis steht für immer, 
Von Generation zu Generation andauernd, 
Das Wort Gottes, Der Helle und Leuchtende Wegweiser!… 

Deshalb schenkt Ihm Beachtung, 
Alle Ihr, die Seinen Namen kennt 
und tut Busse! 

Denn schaut, der Tag Des Herrn kommt schnell näher und bald wird das Zeichen des Endes erscheinen und jedes Auge 
wird sehen. Was werdet ihr dann tun, oh Menschen der Wissenschaft und Menschen mit viel Wissen? Werdet ihr in die 
Berge fliehen und eure Gesichter in den Felsen verstecken? Werdet ihr weitermachen und eure Köpfe im Sand begraben?… 
Eure Worte sind Wind, eure Geräte Staub und euer Wissen unwirksam, wenn es mit der Herrlichkeit Gottes konfrontiert ist, 
offenbart in Seinem Heiligen! Denn Er ist Die Absolute Wahrheit; ja, Er, der geschlagen war, gepeitscht und verspottet, 
durchbohrt und an ein Kreuz gehängt! Doch ihr braucht nicht in die Berge zu fliehen, noch eure Gesichter in den Felsen zu 
verstecken; sondern fürchtet Den Herrn euren Gott und demütigt euch selbst vor der Majestät Seines Heiligen und ruft 
Seinen Namen an. Und Ich, ja sogar Ich, Der Einzig Wahre Gott und Erlöser wird euch eine Begnadigung gewähren und 
euch Leben geben, sogar ewiges Leben. 

Denn es steht geschrieben: 
Der Herr euer Gott ist bereit zu verzeihen, 
Freundlich und gnädig, langsam zu verärgern, grosszügig in Güte, 
und Er wird Jene nicht im Stich lassen, die Busse tun… 

Deshalb wartet nicht, sondern ruft den Namen der Erlösung Gottes an!… 

Denn da ist kein anderer Name unter dem Himmel, 
durch welchen ihr errettet sein müsst. 
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V2/08 Der SIEBTE TAG 

4/18/05 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: Wie es geschrieben ist, ein Tag in Dem Herrn ist wie Eintausend Jahre; und siehe, der siebte Tag ist fast 
über euch. 

Deshalb Timothy, schreibe Meine Worte und verstehe: Der Herr Gott erschuf die Himmel und die Erde und alles darin in 
sechs Tagen und ruhte am Siebten; und siehe, der Tag der Ruhe ist vor der Tür. Denn der sechste Tag geht zu Ende, doch 
nicht wie die Sonne untergeht am Horizont, aber wie eine Frau leidend und hervorbringend. Denn sie liegt in grossen 
Wehen, ihre Kontraktionen sind nahe beieinander und werden in Kürze konstant sein und sie wird keine Ruhe haben, bis die 
Geburt vollbracht ist… 

Der Ehemann der Braut wird sie umarmen und sie innig festhalten, Er wird sie heilen und all ihre Tränen wegwischen, und 
sie wird getröstet sein während Er das Baby in Seiner rechten Hand hält… 

Den Schmerz der Geburt komplett vergessen, welchen sie niemals mehr erleiden wird, denn die alte Ordnung der Dinge ist 
vergangen… 

Schaut Der Neue Tag!… 

Ein Tag der Ruhe von allen Schmerzen, 
ein Tag abgesondert von jeder Art von Bösem… 

Heilig…  

Der Sabbat… 

Ein Tag in Dem Herrn Eintausend Jahre dauernd… 

Frieden. 

Amen und Amen. 

 

V2/09 Ein TAG In Dem HERRN 

4/28/05 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: Noch einmal sage Ich zu euch, ein Tag Im Herrn ist wie tausend Jahre. Und es kommt ein Tag, wenn ein 
Tag wie sieben Jahre ist. Und schaut, da wird auch ein Tag kommen, wo Zeit keine Bedeutung hat für Mein Volk; denn 
einmal waren sie verloren, doch jetzt sind sie gefunden!… Denn schaut, in einem Moment, in einem Augenblick, im 
Handumdrehen wird Mein Volk entkommen! Einer wird in der Welt stehen, zufrieden doch sehr unglücklich und der Andere 
unzufrieden, doch erfüllt mit grosser Freude. Der Eine erfüllt mit Unzufriedenheit wird genommen sein, seine Freude erfüllt; 
der Andere zurück gelassen in schmerzlichem Kummer, Wehklagen und beträchlichem Weinen. Doch trauert nicht um 
Diese, die zurück bleiben; denn sie müssen nur einen Schritt zu ihrer Linken machen und sich selbst demütigen, dass sie 
auch an Der Rechten Des Vaters bleiben können, auf den Tag blickend, wenn auch sie befreit sein werden und ihre 
Belohnung empfangen. 

Denn dies erklärt Der Herr: Ich werde tatsächlich die Welt berauben und Diese wegnehmen, die nicht von dieser Welt sind, 
Ich werde sie sicherlich wegstehlen… Jeder Leuchter entfernt und die mit einem reinen Herzen sind genommen. Ich bin Der 
Herr. 

Doch der Verlust der Welt wird zum Gewinn werden 
für all Jene, die Erkenntnis empfangen und Busse tun, 
für all Jene, die den Namen Des Herrn 
in Ernsthaftigkeit und Wahrheit anrufen… 

Schaut, an jenem Tag werden Viele die Engel des Himmels sehen, 
auf- und absteigend von und zum Menschensohn!… 

Sagt Der Herr. 
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V2/10 KOMMT NACH HAUSE ZURÜCK, Euer Vater Ruft - betreffend das ZEICHEN des TIERES 

4/18/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben und 
hören 

Der Herr lebt!… Und vergibt Jenen, die Seinen Namen in aller Demut anrufen, in ernsthaftem Gebet. 

Darum kommt zu Mir und tut Busse, sagt Der Herr euer Erlöser. Denn dafür gab Ich Mein Leben, als ein Lösegeld, als 
vollständige Bezahlung für eure vergangenen, aktuellen und zukünftigen Sünden. Jetzt geht hinaus Meine geliebten Schafe, 
denn euch ist vergeben durch Mein Blut… 

Geht und Sündigt Nicht Mehr und Gehorcht Allen Geboten Des Vaters.  

Denn es gibt keine grössere Liebe, als sein eigenes Leben abzulegen für einen Anderen, deshalb macht Unsere Liebe 
perfekt, indem ihr Ihm gehorcht, der euch geschaffen hat und der euch liebt. Wandelt in Meinen Fussspuren Geliebte…  

Folgt Mir! 

Hört Meine Stimme und beherzigt den Aufruf, 
Denn es ist ein Aufruf zu leben und  
auch eine Warnung für Alle,  
die auf der Erde wohnen… 

Kommt jetzt und hört… 
Hört auf die Stimme eures Vaters  
und kehrt zu Mir zurück… 

Seid von eurem Zuhause angezogen. 

Wendet euch von euren sündigen Wegen ab und seid hochgehoben, denn Der Menschensohn kommt, um die Verlorenen zu 
sammeln, so dass sie gefunden werden können in Ihm… 

Kommt in Des Vater’s Haus! Seid nicht verlassen und erschüttert! Denn Ich sage euch, Erde und Stahl werden massiv 
geschüttelt werden, verdreht und herunter gebracht! Jedes Gefäss, aus Eisen und Ton gefertigt, wird zerbrochen sein! Alles 
wird in Stücke gebrochen sein! Seht, der Stolz der Menschen wird herunter gebeugt sein und die Arroganz der Menschen 
wird in ihrer Erniedrigung gebrochen sein! An jenem Tag wird der Herr allein erhöht sein! Denn ich komme um zu treten und 
dreschen, bis Alles getrennt ist!… Bis das Blut ausfliesst über das Land, sogar bis zur Höhe der Zügel eines Pferdes, so wie 
es geschrieben ist; bis all das, was beleidigt, entfernt ist, sogar wie Spreu weggeblasen von einem sommerlichen 
Dreschboden… Bis keine Spur von Sündhaftigkeit mehr gefunden wird. 

Deshalb sage Ich euch noch einmal, entfernt euch von euren sündigen Wegen! Flieht von all dieser Ungerechtigkeit! Denn 
Der Herr kommt mit einem lauten Ruf und der Trompete Gottes!… Wer wird den Aufruf hören?! Wer wird gesammelt 
werden?!… Mein Volk, der Lärm dieser Welt hat eure Ohren taub gemacht und menschengefertigte Lichter haben eure 
Augen blind gemacht; eure Herzen sind wie Stein und sehr kalt geworden. 

Geliebte, verlasst diese Welt und kommt zu Mir, 
Lasst los und kommt mit Mir, 
Denn Ich bin Der Christus, euer Heiler… 

In Mir können die Blinden sehen und die Tauben hören; 
In Mir sind die Gefangenen befreit!… 

Und in Mir finden die Herzlosen Leidenschaft, 
Sogar ein neues Herz, ein Herz wie Meines. 

Doch wehe zu Jenen, die nicht kommen werden, wehe sage Ich zu ihnen. Dunkelheit ist über euch und in Kürze wird es 
vollkommen Nacht sein, wenn alles Licht entfernt und genommen ist. Seht, sogar das Licht der Sonne, des Mondes und der 
Sterne wird betroffen sein. Und die kurze Herrschaft desjenigen, der verschlingt wie ein Löwe, wird kommen und 
verzehren… O halsstarrige und extrem sündige Generation, demütigt euch selbst und entkommt der Verführung des Tieres! 
Und seid in Sicherheit gebracht vor all diesen verwüstenden Wölfen. 

Doch wehe zu Jenen, die die Verführung umarmen, denn Strafe wird fallen vom Himmel! Es wird hart auf deren Häupter 
fallen! Genau so wird Der Herr einen Rest zurück lassen, mit dem Siegel Gottes auf ihren Stirnen, mit dem Wort Des Herrn 
in ihren Herzen geschrieben, Beides Innen und Aussen und Diese werden euch durch das Feuer führen. 

Doch zu Diesen, die das Zeichen des Tieres annehmen, wie es geschrieben steht, ihr seid aufgegeben, eure Entscheidung 
ist gefällt. Deshalb haltet Ausschau, Mein Volk. Denn Der Herr von Himmel und Erde wird grosse Zeichen geben in den 
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Himmeln oben und Wunder auf der Erde darunter, so dass ihr sehen, erkennen und euch vor dem Kennzeichen, das euren 
Tod besiegelt, hüten könnt. 

Deshalb vertraut in keine Menschen mit Autorität. Noch setzt euer Vertrauen in irgendeinen Menschen aus Fleisch und Blut, 
der behauptet, der Herr zu sein, denn er ist schon tot; seht, sein Platz war vorbereitet von Anfang an. Denn es gibt nur Einen 
und Einen allein, der volle und absolute Autorität hat… Christus Jesus, YahuShua HaMashiach, euer Herr und eure 
Erlösung!… Denn alle Autorität kommt vom Himmel und kommt aus Ihm hervor, der allein Gott ist. 

Deshalb bleibt im Glauben Geliebte, 
Bis ihr Den Herrn kommen seht auf den Wolken, 
Mit grosser Macht und Herrlichkeit… 

Seht, euer Erlöser kommt, 
Und jedes Auge wird Sein Antlitz sehen!… 

Es wird sein wie 1000 Sonnen 

 

V2/11 Ich Bin Das PASSAHMAHL und Das LAMM…Der NEUE BUND mit den Menschen 

4/18/05 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 

Das sagt Christus, Der Heilige Gottes: Ich bin Er, der Das Lamm Gottes genannt ist, Das Lamm vom Himmel, ohne Fleck 
oder Makel, als Lösegeld gegeben für Viele, den Tod veranlassend, an Meinem Volk vorüber zu gehen. Denn Alle, die an 
Mich glauben und auch von Meinem Opfer empfangen, werden für immer leben… 

Denn Mein Blut ist das Blut, welches vergossen war für euch, um an eure Türen zu platzieren, so dass ihr verschont sein 
könnt, euch erlösend von der Macht des Todes. Denn wie es geschrieben steht in dem Gesetz, alle Dinge sind gereinigt mit 
Blut und ohne Blutvergiessen kann es keine Vergebung von Sünde geben. Und Keiner geht zu Dem Vater, ausser sie essen 
von dem Fleisch Des Lammes und trinken Sein Blut. 

Deshalb tut dies in Erinnerung an Mich und Meine Leidenschaft, gemäss Dem Neuen Bund. Denn es ist schon errichtet und 
war besiegelt an Meiner Auferstehung… Schaut, Ich bin nicht länger Das Opferlamm! Ich bin Der Auferstandene, Der Heilige 
von Israel, Der Löwe Des Stammes Judäa! 

Denn Das Lamm war erschlagen, Mein Volk erlöst auf der ganzen Erde!… 

Und seht, Ich bin auferstanden für immer und ewig, 
gekleidet in Herrlichkeit und Lobpreis! 

Und genauso werden Meine Leute gekleidet sein, 
in Herrlichkeit, Gewänder in weiss empfangend, 
in der Gegenwart ihres Hirten bleibend für immer… 

Denn sie sind gereinigt und 
werden sein wie die Engel des Himmels an jenem Tag. 

So denn, Kinder Zions, feiert das Passahfest, aber nicht wie in den Tagen von Mose. Denn sogar Ich, Christus Der Herr, 
habe diesen Sabbat vor Meinem Tod gehalten… Doch durch Meinen Tod und die Aufersteung als Das Lamm bin Ich Das 
Neue Passahmahl geworden, welches geopfert wurde für Alle! 

Deshalb feiert das Passahfest als eine Erinnerung, eine Zeit der Danksagung, zur Ehre des neuen Bundes, den wir teilen. 
Denn in den vergangenen Zeiten seid ihr getrennt worden von Mir aufgrund von Sünde, doch jetzt sind wir erneut 
zusammen, für immer, in dem Königreich, vorbereitet von Dem Vater. Doch versteht dies: Sogar das Passahmahl ist 
vergangen, denn Ich bin Das Passahmahl! Und Alle, die an Mich glauben, werden nicht untergehen, sondern ewiges Leben 
haben! 

Deshalb haltet diesen Sabbat, wie befohlen von Dem Vater. Doch das Passahfest, wie es beschrieben ist von den Tagen 
Moses, tut es nicht; noch haltet es auf die Art der Juden, auf welchen der Schleier bleibt, denn sie müssen erst noch auf 
Mich schauen. Lieber denkt an Mich und Meine Leidenschaft, umarmt Meinen Bund und lehrt Andere über Mein Opfer und 
bringt Dank dar. Denn das Passahmahl, wie es geschrieben war, ist ein Wegweiser, ein Schatten der herrlichen Dinge die 
kommen. Lest das Schreiben darüber und versteht; nehmt seine Bedeutung zu Herzen. Denn in diesen Dingen ist Die 
Erlösung Gottes offenbart, der Plan der Zeitalter erfüllt… Denn euer Erlöser lebt! Tod ist an euch vorbei gegangen! Das 
Lamm war erschlagen, die Gefangenen befreit! 
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Deshalb esst und trinkt und bringt Dank dar, im Gedenken an Mich und Ich werde euer gedenken, wenn Ich komme um zu 
sammeln… Euch nahe haltend, sogar in Meinem Schoss, wo ihr Frieden finden werdet. 

Denn dann werdet ihr Mich wirklich kennen, 
genauso wie Ich euch immer gekannt habe, 
sogar vom Anbeginn der Welt… 

Sagt Die Herrlichkeit, die ist und war und kommt. 

DIE ERLÖSUNG GOTTES 

 

V2/12 Der HEILIGE GEIST 

4/19/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 

Diese Fragt wurde gestellt: Sollen wir den Heiligen Geist anbeten? Und ist der Heilige Geist eine Person? 

Das sagt Der Herr: Wo ist es geschrieben in den Schriften der Wahrheit, “Gebt Dem Heiligen Geist Lob und Anbetung”? Der 
Geist Gottes ist heilig, weil Ich heilig bin und alles was Ich mache ist heilig und wahr. Deshalb betet Gott an, opfert Lob und 
Preis in dem Namen Des Sohnes und bringt Dank dar. Doch ihr müsst diesen Teil von Mir Selbst nicht anbeten, den Ich den 
Menschen gegeben habe, Jenen, die errettet sind durch die Gnade. Denn Jene, die an Den Sohn glauben und auch bestrebt 
sind, Ihm zu gehorchen, empfangen von Meinem Geist; und aufgrund dessen verkünden sie, Jesus ist Der Herr und dass 
tatsächlich YahuShua YaHuWaH ist! 

Deshalb schenkt der Führung des Geistes Beachtung… 

Denn er ist Meine Hand auf euch, 
die euch auf dem Weg führt, auf welchem ihr gehen sollt; 
Es ist Meine Stimme, die sanft spricht in euren Herzen, 
euch daran erinnernd, was Ich euch gelehrt habe… 

Die Gegenwart Gottes, die euch wiederherstellt zur Gerechtigkeit und zum Leben 

Denn tatsächlich heilig, heilig, heilig ist Der Herr, der Allmächtige Gott… Ein Gott, drei Aspekte… Zwei Wesen, Der Vater 
und Der Sohn. Denn auch Der Sohn kann Seinen Geist auf euch atmen und ihn veranlassen in euch zu wohnen, denn wie 
Der Vater ist, so ist auch Der Sohn… Wir sind Eins. 

Versteht dies auch: Die Kraft Gottes, die auf die Erde strömt, wird der Heilige Geist genannt, doch Mein Geist hat keinen 
Namen. Denn Der Heilige Geist ist nicht getrennt, sondern ist die Offenbarung Meiner Präsenz in den Menschen und Mein 
Wille offenbar gemacht in der Welt. Deshalb, wie kann Jemand zu dem beten, durch was er betet? Soll Einer zur Hand 
Gottes beten?… Betet direkt zu eurem Gott in Dem Namen Des Sohnes und durch den Geist sollen wir eins sein. 

Seht all Meine Diener im Himmel und Jene auf der Erde, sprecht und hört Mich durch den Heiligen Geist. Doch nur in Dem 
Sohn werden Meine Kinder Mich wirklich kennen und das Leben haben. Denn in Ihm ist die Fülle Gottes offenbart und durch 
Ihn bestehen alle Dinge. Denn Er ist Der Echte Wein und abseits von Ihm kann man nicht existieren… Und oh wie gesegnet 
sind Jene, die Ihn wirklich kennen, denn sie haben auch von Ihm empfangen, auch den Geist. 

Deshalb akzeptiert Meine Liebe und empfangt Meine Gaben; 
denn der Geist ist tatsächlich ein Geschenk, gegeben von Dem Vater, 
empfangen durch Den Sohn, um euretwillen… 

Nennt ihn nicht eine Person, nennt ihn einen Segen… 

Denn gewiss sind Jene gesegnet, die den Geist Gottes haben, 
denn Gott wohnt in ihnen. 

 

V2/13 Trage VIEL FRUCHT, die ERNTE Ist NAHE 

4/21/05 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu Timothy, für seine Frau und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 
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Frage von Timothy für seine Frau: Soll sie versuchen Freunde zu bleiben mit Jenen, die sich von ihr getrennt haben, wegen 
Deinem Wort? 

[Der Herr antwortete]  
Geliebte, trage Früchte nach der Art, wie Ich sie dir gegeben habe, öffentlich und in aller Stille. Denn was bringt es, mit 
Anderen das zu teilen, was sie glauben, dass sie es schon haben? Und wie soll Jemand, der die Hand wegstösst, das 
Geschenk empfangen? Geliebte, lasst die Teilung stehen. Denn obwohl sie sagen, “Wir sind satt, wir brauchen nichts”, Ich 
sage dir die Wahrheit, sie bleiben verlassen und wissen es nicht. 

Deshalb befehle Ich dir, dich auf die Seite zu drehen und die Armen zu füttern. Fülle die Schalen der Hungrigen und setze 
den Becher in die Hände der Bedürftigen; ja, gib ihnen deinen Anteil. Denn Meine Belohnung ist reichlich, frei gegeben an 
Alle, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Geliebte, sage ihnen, dass du einmal verloren warst, doch jetzt bist du 
gefunden; dass du einmal nackt warst, doch jetzt bist du bedeckt mit dieser weissen Wäsche, deine schmutzigen Klamotten 
für immer weggeworfen; dass du einmal hungrig warst und sehr durstig, hungernd in einer Welt von leeren Versprechungen, 
Lügen und eingebildeten Täuschungen, doch jetzt bist du genährt mit Dem Wort der Wahrheit… Denn schau, Ich bin Das 
Lebendige Brot, welches vom Himmel herunter kam, Die Quelle Lebendigen Wassers, das Mein Volk versorgt bis zum 
ewigen Leben! Meine Worte vergehen niemals und Meine Versprechungen stehen für immer! Deshalb iss und sei zufrieden, 
trink tief und sei geheilt! Denn der Tisch Des Herrn ist ein Geschenk und Jene, die von Meinem Teller essen, sind immer 
satt! Und Jene, die aus Meinem Becher trinken, werden niemals durstig werden, denn Mein Becher quillt über!… Früchte 
tragend in jedem Bereich eures Lebens, viel Liebe und Verständnis hervorbringend. 

Oh Meine Geliebte, du warst einmal krank, todkrank; 
doch jetzt bist du geheilt in Mir, 
jetzt bist du erneuert wegen Mir… 

Mein Leib, Meine Braut… 

Schau, da ist keine Krankheit mehr in dir; 
sogar der Tod ist geflohen… 

Du bist Meine neue Schöpfung, Meine kostbare Blume, 
Meine erfreuliche Pflanze, die hochgepflückt sein wird und 
aufs Neue in den Garten gepflanzt in der Morgendämmerung, am neuen Tag. 

Deshalb kommt heraus, all Meine Leute, 
und blüht auf und gedeiht in dem Licht Des Herrn!… 

Und trägt viel Frucht in Dem Geliebten…  

Sagt Der Herr. 

 

V2/14 Tut Dies IM GEDENKEN an MICH 

4/25/05 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu Timothy, für Timothy und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr zu Seinem Diener: Hör zu und verstehe, Timothy… Nur Jene, die glauben, sollen dieses Fest (Passah) 
halten, nur Jene, die gereinigt werden mussten und empfangen haben, sollen diesen Sabbat (Passah) halten; und es soll für 
sie sein wie eine Gedenkfeier, eine Zeit der Besinnung und Darbringung von Dank. Doch die Unschuldigen brauchen es 
nicht, denn sie bleiben rein; genau so müsst ihr eure Jungen lehren, wenn sie erwachsen werden… Lehrt sie Meine Taten, 
dass sie Meine Liebe kennenlernen können; helft ihnen zu verstehen, während sie lernen, in Meinen Wegen zu gehen. 

Während der Feste (Passah und Ungesäuerte Brote) sollt ihr keine Arbeit verrichten für euer Heim oder Geschäft. Tut nur 
das, was nötig ist für euch und eure Familie, erkennt was nötig ist; und wenn ihr im Zweifel seid, fragt. Macht das, was euren 
Lieben Freude bereitet und fokussiert auf das, was euren Gott verherrlicht. Verbringt diese Woche, indem ihr euren Geist, 
eure Seele und euren Leib reinigt… Entsäuert euer Herz! 
Timothy, bedenke deine Wege und deine Taten und sei frei von dem Treibmittel dieser Welt… Gehe nicht deinen eigenen 
Vergnügungen nach an Meinem Sabbat Tag; mache lieber das, was Denjenigen von Oben erfreut und widerstehe ihm von 
unten. 

Halte die Feste (Passah und Ungesäuerte Brote) und veranlasse dein Leben dem Vorbild zu folgen, denn indem du dies 
tust, ehrst du Mich… 
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Sorge dich nicht um die Details; 
vielmehr fokussiere auf Die Erlösung Gottes, 
stolpere nicht über den Buchstaben des Gesetzes… 

Bedenke Die Liebe Gottes, 
die durch Mich aufgezeigt wurde… 

Gedenke Meinem Leidensweg. 

Timothy, strebe immer danach, im Geist der Wahrheit zu wandeln und bringe Dank dar ohne Unterbruch; ehre Ihn, der das 
Lösegeld bezahlt hat und strebe danach, Ihn zu erfreuen, der den Tod veranlasst hat, an dir vorbei zu gehen. Und betreffend 
den Bräuchen und Feierlichkeiten der Feste (Passah und Ungesäuerte Brote), beachte ihre Bedeutung und juble in ihrer 
Erfüllung, denn es ist vollbracht!  
Diese Dinge nicht richtig zu tun, bedeutet nicht viel, denn die Absicht eurer Herzen spricht die Wahrheit… Denn wahrlich 
sage Ich euch, die Absicht eines Herzens spricht mehr für sich, als die Opfer, hervorgebracht durch eure Hände. 

Mein Sohn, wenn du mehr brauchst, musst du nur fragen; wenn du Fragen hast, frage. Habe Ich dich nicht zu einem 
Propheten Des Allerhöchsten gemacht? Habe Ich dir nicht Ohren gegeben, um Meine Stimme zu hören? Deshalb bringe 
jedes und alle Anliegen vor Mich und Ich werde dir antworten in Übereinstimmung mit Meinem Willen. Denn jene Dinge, an 
welchen du teilhast für den Körper, haben kaum Bedeutung; vielmehr feiere das, was gut ist für die Seele, denn dies bringt 
ewiges Leben. Denn tatsächlich ist das Passahmahl erfüllt!… Alle sind entsäuert durch das Blut Des Lammes, so Viele wie 
willig sind zu empfangen. 

Doch betreffend der Feste Des Herrn sage Ich dir diese Wahrheit: Viele werden sein, die in das Königreich des Himmels 
eintreten, welche die Feste Des Herrn nicht gehalten haben und Viele werden ausserhalb der Tore stehen gelassen werden, 
welche die Feste Des Herrn gehalten haben. Denn Jene aussen am Tor bleiben in ihrer Sünde, denn sie halten fest an der 
Bosheit und haben sich nicht von der Sündhaftigkeit entfernt; doch die Herzen der ersten Auswahl sind erfüllt mit 
Aufrichtigkeit und Wahrheit. Denn wo es gerechte Werke gibt, da sind auch Jene, die sie verderben durch Stolz und 
Feindseligkeit gegenüber den Menschen; und wo es reines Wissen gibt, da sind auch Jene, die es beschmutzen unter den 
Menschen; doch die Ignoranz der Demütigen ist kein Grund für eine Verärgerung, noch wird der Fehler des Demütigen Rüge 
hervor bringen. Denn Ich kenne das Herz und schaue auf die innersten Absichten… Deshalb haltet das Fest, nicht mit dem 
alten Treibmittel der Bosheit und Sündhaftigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Aufrichtigkeit und Wahrheit, wie es 
geschrieben steht und in Übereinstimmung mit dem Neuen Bund. 

Beachtet und denkt an Meine Lehre, Vorsicht vor dem Treibmittel der Pharisäer und der Sadduzäer, denn ihre Art existiert 
auch heute noch; nur haben ihre Namen geändert und ihr Gewand. Deshalb sage Ich noch einmal, haltet das Fest im 
Gedenken an Mich und als ein Opfer des Dankes für Den Vater in Meinem Namen. Doch wenn ihr es nicht könnt, würde Ich 
es nicht gegen euch halten. Denn Ich liebe euch, wie ihr seid und kenne euch wie ihr sein werdet mit Mir, wo Ich bin. 

Timothy, mache das Beste, was du kannst; halte dich von der Sünde fern und gehorche den Befehlen Des Vaters. Denn nur 
ein Weg führt zum Vater – Ich bin Der Weg! Und Er, der von Mir empfängt, hat ewiges Leben! Denn Der Vater hat nicht 
gesagt, “Er, der die Heiligen Tage hält, hat ewiges Leben”… Vielmehr, er, der Den Sohn liebt, hat ewiges Leben und strebt 
danach, Ihn zu ehren, der Ihn gesandt hat; und er, der Den Sohn liebt und ehrt, liebt Den Vater auch und hält Seine Gebote 
und ehrt Seine Gesetze; denn er möchte Den Vater erfreuen und Der Vater liebt ihn. 

Deshalb zeige deine Liebe öffentlich, 
offenbare dein Herz vor den Anderen durch deine Taten, 
und sie werden Mich sicherlich dort wohnen sehen… 

Ehre Mich zuerst mit deinen Wegen, dann mit deinen Lippen; 
denn was für ein Gewicht tragen deine Worte, 
wenn du nicht zuerst diese Dinge tust, die du verkündest? 

Denn als Vorbild lehrt ein guter Vater seine Kinder, 
genauso wie Ich dich gelehrt habe und weitermachen werde, es zu tun… 

Sogar bis zum Ende der Zeit… 

Sagt Der Herr. 

 

V2/15 Auch den KINDERN ist Der GEIST GEGEBEN 

4/27/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 
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Das sagt Der Herr: Mein Geist wurde über alle Nationen ausgegossen; über jeden Mann, jede Frau und jedes Kind habe Ich 
ihn ausgegossen. Wer hat ihn empfangen? Wer hat Meine Stimme gehört?… 

Ein Kind des Lichts hat empfangen und in seinem Herzen hat es gehört. Sogar in jungen Jahren hungert und dürstet es nach 
Gerechtigkeit, denn es sehnt sich danach, den Ort zu kennen und sich daran zu erinnern, woher es kam und wohin es 
zurückkehrt. Und so habe Ich in es das Wissen gesetzt und Meine Stimme spricht zu ihm in seinen Träumen. 

Schaut, sogar ein Kind träumt Träume und prophezeit in diesen letzten Tagen… 

Deshalb hört zu und versteht… 

Denn die Träume und Visionen der Kleinen 
sind vergleichbar mit reinem Gold, 
welches sich im Ofen sieben mal bewährt hat… 

Keine Unreinheiten gefunden. 

 

V2/16 FLAGGE 

5/4/05 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: Schaut, die Zeit nähert sich, wenn sie den Dieb nicht kommen sehen; wenn die Urteile Gottes vom 
Himmel fallen werden, sogar auf die ganze Erde; wenn das Zeichen erscheinen wird und die Himmel in Brand gesetzt sind 
mit glänzendem Licht. Denn wie Der Menschensohn hochgehoben war am Kreuz im Blickfeld der Menschen für eure 
Erlösung, ebenso wird das Zeichen des Menschensohnes sein. Denn das, was der Anfang und das Ende war wird auch das 
Ende sein, welches einen neuen Anfang hervorbringt… 

Schaut, Ich werde ein neues und erstaunliches Ding tun! Ich werde eine Richtschnur emporheben und ein Zeichen 
hervorbringen, für alle Nationen sichtbar! Ich werde die Himmel durchbohren und die ganze Erde in Herrlichkeit baden und 
jedes Auge wird sehen; ja, sogar Jene, die sich in den Höhlen und in den Schutzräumen verstecken, werden sehen und 
hervorkommen; schaut, sogar der Blinde wird sehen! Denn Alle sollen das Zeichen vom Kommen Des Menschensohnes 
sehen und vor den Augen aller Menschen wird es öffentlich sichtbar gemacht sein! Denn an jenem Tag werde Ich die 
Himmel teilen und und sie noch einmal teilen und alle Stille wird fliehen! Da wird es keinen ruhigen Ort geben, keine 
Zuflucht, kein Entkommen; noch wird irgendein Ort für eine Atempause gefunden werden auf der ganzen Erde! 

HÖRT DEN KLANG DES GLÜHEND HEISSEN FIRMAMENTS! 
SEID VOR EHRFURCHT ERGRIFFEN UND ERSTAUNT ÜBER 
DIE VIELZAHL DER DONNER UND HABT SCHRECKLICHE ANGST!… 

Denn wie Funken von einem knisternden Feuer, 
so wird das Zeichen Des Menschensohnes sein, 
plus Zehntausend Millionen mal mehr!… 

Schaut deshalb auf und haltet Wache, denn Er kommt rasch; 
Ja, Das Wort, das zu Fleisch wurde, Immanu El! 

Deshalb, wie es geschrieben steht, so wird es sein: 

Er kommt auf den Wolken und jedes Auge wird Ihn sehen, 
auch Jene, die Ihn durchbohrt haben; 
und alle Stämme der Erde werden trauern wegen Ihm. 

Genau so Amen. 

 

V2/17 Es Ist Zeit… BEREITET Euch VOR, Euren GOTT KENNEN Zu LERNEN 

5/14/05 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: Meine Leute haben sich von Mir weggedreht, sie haben Alle zusammen Den Herrn, ihren Gott 
verlassen!… Törichte Kinder, verheiratet mit einer Welt, überflutet von Egoismus und Sünde. Deshalb ist die Zeit gekommen, 



- 18 - 

 

dass Mein Name auf der ganzen Erde widerhallt und für Alle, die auf der Erde wohnen, gedemütigt und gebrochen zu 
werden, ohne Hände! Tatsächlich ist jetzt die Zeit für Alle, die Ohren haben um zu hören, zuzuhören und Beachtung zu 
schenken; und für Jene, die keine Ohren haben, zu unterlassen und gegen Mich zu rebellieren! 

Es ist Zeit für Meine Diener aufzustehen, Meine Worte zu empfangen und sie auch zu tun; es ist Zeit, die Trompete zu 
blasen und Alarm zu schlagen! Denn die Ohren Meiner Auserwählten sind offen und in Meine Propheten habe Ich noch 
einmal Meine Stimme platziert; Ich habe sicherlich Meine Worte in ihren Mund gelegt. Denn Ich bin Der Herr und Ich ändere 
nicht… Schaut, es ist Zeit für Meinen Geist, ausgegossen zu werden, für die Hand Des Allmächtigen, die Völkerscharen 
aufzuwühlen und für Das Wort Gottes, die Menschen zu separieren und aufzuteilen! Es ist Zeit für Meine Wächter, das 
akzeptable Jahr Des Herrn zu verkünden und den Tag der Rache Des Herrn ihres Gottes! 

Deshalb hört Das Wort Des Herrn, denn das sagt Der Herr: Wacht auf, oh törichte Menschen! Erhebt euch aus euren Betten 
und bereitet euch vor, euren Gott kennen zu lernen! Meine Kinder, werft diese Schleier weg, die eure Köpfe bedecken; ja, 
auch ihr, Mein Volk, das in Israel wohnt, hört das Wort eures Messias! Denn ICH BIN ER, Er, der war und ist und kommt, 
YahuShua-YaHuWaH, Gott im Fleisch, Immanu El; ja, Er, der Christus und Jesus genannt wird, Der Herr Eure Gerechtigkeit! 

Denn Ich war in die Welt gekommen, doch ihr wolltet Mich nicht empfangen; schaut, Ich komme wieder und immer noch 
leugnet ihr Mich. Deshalb hört und versteht und erlangt Weisheit: Der Vater hat Meine Herrlichkeit von Anfang an verkündet; 
sogar vor dem Haus von Israel war Meine Herrlichkeit öffentlich sichtbar gemacht. Denn Ich bin in Dem Vater und Der Vater 
ist in Mir, wovon Meine Werke auch zeugten, die Werke, die Er Mich sandte zu tun, sogar der Schmerz des Kreuzes… 
Gekreuzigt, dann in die Grabstätte gelegt, nach drei Tagen und drei Nächten auferstanden ins Leben, das Zeichen von Jona 
erfüllend vor den Augen vieler Zeugen. 

Und jetzt ist die Zeit gekommen, schaut, der Tag ist nahe, 
wenn Ich euch noch ein anderes Zeichen geben werde, 
sogar das Zeichen Des Menschensohnes!… 

Die Himmel werden geteilt sein und noch einmal geteilt; 
Die Herrlichkeit davon wird sich von der Erde bis zum Himmel erstrecken 
und sich sogar mit dem Horizont verschmelzen in gleicher Herrlichkeit; 
und die Wolken werden zurückgerollt sein wie eine Schriftrolle!… 

Betrachtet den Glanz! 
Seid niedergebeugt und weint! 
Denn Der Eine, den ihr durchbohrt habt, ist dabei zu erscheinen! 

Lasst deshalb jedes Auge geöffnet sein, lasst die ganze Erde sehen, bis die Fülle der Offenbarung vollendet ist! Denn Alle 
auf der Erde werden gedemütigt sein und der Stolz der Menschen wird an jenem Tag gebrochen sein! Denn wie es 
geschrieben steht: Die Erhabenheit der Menschen wird niedergebeugt sein und die Hochmütigkeit und Arroganz der 
Menschen wird erniedrigt sein, die Idole werden völlig aufgelöst sein und Der Herr allein wird erhöht sein an jenem Tag! Und 
wegen der Furcht vor Dem Herrn werden Viele in die Felsenspalten und in die Höhlen der Erde gehen, um sich vor dem 
Terror Des Herrn zu verstecken und vor der Herrlichkeit Seiner Majestät, wenn Er sich erhebt, um die Erde mächtig zu 
schütteln! 

Und schaut, ein grosser Rest wird hervortreten, die nicht in die Felsenspalten gehen werden, noch in die Höhlen der Erde, 
um sich vor dem Terror Des Herrn und der Herrlichkeit Seiner Majestät zu verstecken, sondern sie werden fest stehen mit 
hochgehobenen Händen und Dem Herrn ihrem Gott Loblieder singen! 

Doch wehe Jenen, die ihre Fäuste gen Himmel schütteln; ihre Zerstörung nähert sich! Denn wie es von Mir geschrieben 
steht, so bin Ich und werde Ich sein: Meine Hand wird alle Meine Feinde finden, Meine rechte Hand wird Jene überwältigen, 
die Mich hassen! Bei Meinem Erscheinen werde Ich sie Alle einem feurigen Ofen gleich machen und das Feuer Meines 
Zorns wird sie verzehren! Ich werde sie von der Erde vertilgen und sie werden keine Nachkommen haben; Ich werde die 
Menschheit von ihren Nachkommen befreien! Denn sie beabsichtigten Böses gegen Mich, sie entwickelten und zeichneten 
viele Pläne auf, doch sie werden nicht in der Lage sein, sie auszuführen! Denn Meine Pfeile waren von Anfang an 
vorbereitet; und wenn Ich Meinen Bogen auf ihre Gesichter richte, werden sie fliehen! Deshalb wird Meine Stärke erhöht sein 
und Meine Leute werden Mir Loblieder singen, wenn Ich Meine Kraft öffentlich zeige! Denn Der Herr euer Gott hat einen 
Mächtigen und Starken, dessen Schwert aus Seinem Mund hervorgeht, scharf und glänzend; ein zweischneidiges Schwert, 
welches da durchbohrt, wo die Seele und der Geist zusammenkommen, durchschneidend, wo das Gelenk die Knochen 
berührt, sogar bis ins Innerste… Der Heilige bricht jeden trockenen Zweig ab und wirft ihn ins Feuer! 

Denn die Herzen der Gottlosen produzieren nur Boshaftigkeit. Ihre Rachen sind wie offene Gräber, ihre Rede ist voll von 
tödlicher Täuschung; sie sind erfahrene Lügner und mit ihren Zungen speien sie alle möglichen Drohungen. Und wie giftige 
Schlangen verstecken sie Gift hinter ihren Lippen; denn ihr Mund ist voll von Verbitterung und Verfluchung ist immer in ihrem 
Atem. Sie sind schnell, Unheil zu tun und haben keine Angst zu töten; ihre Wege bringen nur Zerstörung, Kummer und Tod. 
Denn der Weg von Frieden ist fremd für sie und die Furcht vor Dem Herrn haben sie nicht gekannt. 
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Deshalb, entsprechend ihrer Boshaftigkeit werden sie auch gerichtet sein; 
entsprechend ihrer üblen Taten werden sie auch Vergeltung in Fülle empfangen… 

Schaut, durch Das Wort Des Heiligen von Israel werden sie umgehauen sein!… 

Und in dem Glanz Seines Kommens werden die Bösen verzehrt sein! 

 

V2/18 WEHE Zu Der Kirche, Genannt RÖMISCH KATHOLISCH 

5/14/05 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: Ihr Menschen, nehmt euch in acht vor der Kirche, genannt Mutter! Denn sie ist eine Hure, ein falscher 
Weg, ein täuschendes Haus gefüllt mit Beidem, grossen und raffinierten Täuschungen. Seid achtsam, weckt euch selbst aus 
diesem schweren Schlaf und schaut auf die Früchte eurer Taten. Denn ihr wurdet massiv irregeführt, in einem Glauben 
gefangen, der tot ist; da ist kein Leben darin! Denn wie es geschrieben ist von Meinem Diener, in gleicher Weise bitte Ich 
euch dringend, entfernt euch von dem Weg des Bösen, von dem Mann, der perverse Dinge spricht, von Jenen, die die Wege 
der Aufrichtigkeit verlassen, um in den Wegen der Dunkelheit zu wandeln, die jubeln, indem sie Böses tun und sich erfreuen 
an der Verdorbenheit der Heiden, deren Wege krumm sind und die unaufrichtig sind in ihren Wegen. Seid befreit von der 
ehebrecherischen Frau, von der Verführerin, die mit ihren Worten schmeichelt, die den Ehemann ihrer Jugend im Stich lässt 
und den Bund ihres Gottes vergisst. Denn ihr Haus versinkt in den Tod und all ihre Wege führen zu den Toten. 

Deshalb sagt Der Herr euer Gott, Der Heilige von Israel zu Allen, die Ohren haben um zu hören: Diese unheilige Kirche der 
Menschen ist eine Hure; von Anfang an war sie eine Hure! Doch sie machte Alle glauben, dass sie eine Königin ist, sogar 
die wahre Kirche und Mutter! Tatsächlich hat sie viele Söhne und Töchter geboren, Töchter, die jetzt noch ihre Ähnlichkeit 
tragen; und viele Söhne, die in die Verdammnis gehen werden, falsche Väter und Priester, die durch ihre eigene Autorität für 
sich selbst Bekehrte nehmen, die sie dann doppelt so fit machen für die Zerstörung als sich selbst!… Schaut, Verführung ist 
versteckt innerhalb der Täuschung, während sie weitermacht, ihre Sünden in Richtung Himmel aufzustapeln! 

Denn Ich erzähle euch ein Geheimnis, gefüllt mit Verdorbenheit, Missbrauch von Macht und verächtlichen Wegen: Diese 
Kirche der Menschen ist wie die Frau, die das Biest reitet; sie ist mit Purpur und Scharlach gekleidet, die Menschen zur 
Unzucht mit ihr verführend. Doch für ihre Eigenen ist sie eine Königin, die auf Meinem Thron sitzt und Meine Autorität für 
sich selbst genommen hat, Mein Wort verdrehend und Meine Gebote ändernd, während sie Könige und Prinzen ernennt in 
ihrem eigenen Namen, Jeden mit Namen der Lästerung auf ihren Häuptern, sogenannte heilige Väter, die mit ihr in die 
Verdammnis gehen werden. Und für Jene, die gegen sie sind, ist sie das Biest… Doch Ich sage euch die Wahrheit, Alle sind 
getäuscht. Denn ihre Macht und Autorität kommt von dem Biest, auf welchem sie sitzt. Denn sie hat viele Namen der 
Gotteslästerung und all ihre Werke sind eine Abscheulichkeit vor Dem Herrn; sie ist tatsächlich eine Hure und ihre 
Ehebrüche sind viele. 

Schaut, sie ist auch wie die grosse Hure, die an vielen Wassern sitzt, die die Erde verdorben hat mit ihrer Unzucht! Und wie 
der falsche Prophet speit sie perverse und bittere Lehren, viele in falsche Anbetung führend; sogar bis zum Begehen von 
Unzucht mit den Pagan und den Heiden durch all ihre schmutzigen Traditionen! Und wie das Biest hat sie das Blut Meiner 
Diener vergossen durch ihre Generationen hindurch und hat nicht aufgehört mit dem Öffnen ihres Mundes, um grosse Dinge 
und Gotteslästerungen zu sprechen mit einer erfahrenen und lügenden Zunge, wodurch sie Viele getäuscht hat! 

Deshalb muss Ich Meine Leute aus ihr herausnehmen! 
Schaut, Ich werde sie von ihrer Brust wegschnappen!… 

Denn sie ist auch wie Babylon, 
sich selbst schmückend mit Gold, Edelsteinen und Perlen, 
in ihrer Hand einen goldenen Becher haltend, 
gefüllt mit Abscheulichkeiten und dem Schmutz ihrer Unzucht! 

Deshalb sagt Der Herr zu der verführerischen Hure, zur Mutter aller Unzucht: Wehe sage Ich zu dir; sogar drei mal wehe! 
Denn der Atheist wird es viel besser haben als du, wenn der Zorn des grossen und furchtbaren Gottes gekommen ist! Denn 
wenn sie Vergebung suchen, werden sie sie sicherlich finden… Doch wehe zu dir, die den Geist lästert! Von dir ist 
Vergebung geflohen! Schau, Zerstörung wartet auf dich, während du weiter machst, auf der breiten Strasse zu schreiten! 
Denn du glaubst von dir selbst, eine herrliche Rebe zu sein, doch deine Wurzeln sind voller Verdorbenheit, eine Rebe der 
Täuschung, mit vielen Ranken, die Abscheulichkeit ausbreiten! Schau, du siehst dich selbst als eine souveräne Nation, als 
die Mutterkirche, weltumfassend; und doch gehst du bereitwillig in die Gefangenschaft und hältst dich fest in deiner 
Rebellion! 
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Deshalb werde Ich aus dir eine Verwüstung und eine Überraschung machen, ein Ziel des Horrors und Fauchens; Ich werde 
dich nackt ausziehen!… Und schau, du wirst zu einer Insel werden, ein massiv trostloser Ort in der Mitte der Nationen! Nie 
mehr wird Einer dir nahe kommen, noch wird Einer versuchen, durchzugehen, denn Alle werden ihren Abstand halten aus 
Furcht vor deiner Strafe! Jeder Reisende wird rundherum gehen, entsetzt von dem Rauch deines Brandes! 
  
Denn das sagt Der Herr: Ich habe dich bestimmt für das Urteil! Ich habe dich separiert für den Tod, für Sorge und für 
Huntersnot, bis das Feuer Meines Zorns dich verzehrt hat! Denn du hast Meine Geliebten veranlasst, sich von Mir zu 
entfernen, du hast sie von Meinem Weg weggebracht, du hast sie veranlasst, in Märchen zu vertrauen und ihre Hoffnung in 
Lügen und falsche Visionen zu setzen, in wertlose Dinge; Die Wahrheit ist nicht in dir und von Dem Leben bist du weit 
entfernt!… Du hast Mein Herz durchstochen mit einem heissen Eisen! Du hast Mich misshandelt und verletzt und Mein 
Fleisch zerrissen! Meine Traurigkeit erfüllt die Himmel wie die unendliche Finsternis, Meine Tränen bedecken die Erde wie 
die Ozeane, wegen dir! Mein Zorn quillt auf in Mir wie ein tobendes Feuer, aufgrund all Jener, die du verfolgt und getötet 
hast durch deine Generationen hindurch! Tatsächlich quillt der Becher Meiner Empörung über, aufgrund von Allem, was du 
getan hast und dabei bist zu tun! Sagt Der Herr. Und trotzdem sandte Ich Viele zu dir in Meinem eigenen Namen, dass du 
errettet sein könntest vor dir selbst; doch du hast sie Alle abgelehnt, Einige schlagend und Andere töted, sie hinauswerfend 
in deinem aufgeblasenen Zorn!… Du wirst nicht umkehren und so hat Der Vater dein Ende erklärt. 

WEHE ZU DER KIRCHE GENANNT MUTTER! 
WEHE DIR UND DEINEN ERNANNTEN FÜHRERN! 
WEHE DIR UND ALL DEINEN ‘HEILIGEN VÄTERN’!… 

WEHE DER KIRCHE GENANNT RÖMISCH KATHOLISCH! 
WEHE DER KIRCHE VOLLER TOTER KNOCHEN!…. 

Denn Ich habe ein grosses Feuer vorbereitet und schau, 
es ist schon angezündet, 
und du, zusammen mit Allen, 
die an dir festhalten, werden sicherlich hinein geworfen sein!… 

SAGT DER HERR. 

 

V2/19 Timothy’s VISION Von JESUS, wie Er auf der Welt steht 

6/22/05 Timothy’s Vision von Jesus, wie Er auf der Welt steht 

Ich sah grosses Leiden von Männern, Frauen und Kindern in mehreren Ländern, die ich nicht erkannte. Ich sah auch viele 
schreckliche Dinge, die den Christen in jenen Ländern angetan wurden. Dann sah Ich einen gigantischen Fuss mit 
Sandalen, mit seiner Ferse auf Afrika und wie er dabei ist, auf diese sehr grossen Figuren darunter zu treten. Der andere 
Fuss mit Sandalen war über Israel, aber er berührte es nicht und trat nicht darauf. Ich weiss, dass die Füsse mit den 
Sandalen Jesus gehörten, weil ich den Rest von Ihm sehen konnte. Seine Grösse reichte bis in die Himmel und Er trug ein 
weisses Gewand. 

 

V2/20 Interpretation: Christus ist gekommen, um Seinen Fuss auf die Bösen zu platzieren 

… und deren Füsse von dem Rücken Seiner Leute zu entfernen… 

6/22/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Die Interpretation der an Timothy gegebenen Vision, für all 
Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Timothy, tatsächlich waren die Bilder, die du gesehen hast in deinem Geist, eine Vision, eine Vision von Dem Allerhöchsten, 
sagt Der Herr. 

In deiner Vision hast du Den Menschensohn gesehen und den Fuss von Ihm, wie Er auf die Trauben in der Weinpresse des 
Zornes Seiner Wut treten wird… Der Eine, der ist und war und kommt, Der Fels, der Zum Berg werden wird, der die ganze 
Erde füllt. Schau, Sein Bild reicht von der Erde bis zum Himmel und die Platzierung Seines Fusses ist gewiss… Einer auf 
den Bösen und Jenen, die viel Böses verüben in Afrika und der Andere über Israel. 

Hör jetzt zu und verstehe die Bedeutung der Vision: In Kürze wird Der Menschensohn die Länder und Königreiche dieser 
bösen Männer zerstören, die so gross und erhaben stehen. Denn wer kann dem Zorn Gottes entkommen, wenn er kommt?! 
Denn Ich habe all Meine Feinde unter Meine Füsse gelegt; tatsächlich ist die ganze Welt Mein Schemel! Denn alle bösen 
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Männer in Autorität wohnen schon im Schatten des Todes und werden unter dem Fuss Des Heiligen von Israel erdrückt 
sein!… Er der ist und immer gewesen ist, König über die ganze Erde. 

Doch Sein Fuss über Israel ist nicht ein erdrückender Tritt, wie Sein Fuss über Afrika. (Denn Er wird sicherlich Seine Ferse 
einfahren und Seinen Fuss hart über sie bringen, das volle Gewicht Seines Zornes wird sie erdrücken, bis jedes Gesicht auf 
den Boden gedrückt ist). Vielmehr war Sein Fuss über Israel platziert, um ihre kommende Unterdrückung aufzuzeigen und 
die Zerstörung, die viele Nationen versuchen werden, über Israel zu bringen. 

Deshalb hat Christus, ja, Der Mashiach Meiner Leute, Seinen Fuss über Israel platziert, nicht um es zu erdrücken, sondern 
um es zu beschützen vor all seinen Feinden rundherum. Schaut, sogar die Kraft Meiner rechten Hand wird sie verwüsten, 
wenn sie herauskommen, um gegen Israel zu kämpfen, wenn ihre Feinde sich verbünden, um es zu verwüsten… Denn wer 
kann den Fuss Des Heiligen Gottes bewegen, wenn er einmal platziert und beabsichtigt ist?! Wer hat die Kraft, gegen Mich 
zu kämpfen?! Wer kann Den Heiligen von Israel überwältigen?! WER?! Denn Alle leben unter dem Schatten Des Herrn, ob 
unter dem Gericht oder unter dem Schatten seiner heilenden Flügel. Deshalb lasst jeden hohen Mann niedergebeugt und 
jeden Unterdrücker in Stücke gebrochen sein! 

Lasst Alle, die gross stehen, mit festen und unnachgiebigen Herzen, 
unter dem Fuss Des Heiligen von Israel erdrückt sein, 
bis nur Staub und Asche bleibt, sagt Der Herr… 

Doch lasst den Demütigen seine Belohnung empfangen, 
lasst sie zu den Füssen Des Herrn bleiben, 
bis das, was geschrieben steht, getan ist und 
das, was prophezeit war, geschieht… 

Ich bin Der Herr. 

 

V2/21 Hebt eure Hände zum Himmel… Schaut, Euer Erlöser Lebt 

6/22/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 

Schaut Das Lamm, das die Sünden der Welt wegnimmt… 

Er ist Der Löwe… 

Und Sein Antlitz ist wie Blitzen und 
Seine Fusstritte beben auf der Erde. 

Er kommt auf den Wolken in grosser Herrlichkeit 
und jedes Auge wird Ihn sehen und weinen. 

Er hat die Sünden Jener weggenommen, die Ihn lieben… Sie werden aufgesammelt sein. Jene, die Das Geschenk 
ablehnen, werden gerichtet werden, für Alles, was sie getan haben. Wehe Jenen, die rebellieren und ihre Fäuste gegen Ihn 
schütteln, der sie gemacht hat und ihnen Liebe und Erlösung anbot, denn Der Zorn Des Vaters ist entfacht und wird 
ausgegossen werden… Seine Strafen für die Boshaften, rasch. Allerdings wird jede Seele errettet sein, die sich selbst 
demütigt und Seinen Namen anruft, den einzigen Namen gegeben unter dem Himmel, durch welchen ihr errettet sein müsst. 
Ihre Erlösung ist gesichert, aber ihre Notlage ist noch nicht beendet, denn lange haben sie Den Herrn ihren Gott und Seinen 
Einzig Gezeugten geleugnet, so werden sie auf der Erde verweilen, bis die Werke, die mächtigen Werke Des Herrn 
abgeschlossen sind. Trauert nicht… Der Helfer wird mit ihnen sein. 

Jetzt kommt und seht und hört zu und versteht, 
oh Männer und Frauen mit Intellekt und weltlicher Bildung… 

Euer Wissen hat euch zum Narren gemacht… 
Ihr seid die geringsten und erbärmlichsten 
Seelen geworden am ganzen Köngishof… 
Ihr seid arm, blind, taub und nackt… 

Euer Stolz hat euch zu einem König und Herrn für euch selbst gemacht. 

Lasst euren Stolz gehen und seid wie der Bettler. Denn aus seiner verzweifelten Not ruft er um Hilfe und bittet Alle, die an 
ihm vorbeikommen, um Nahrung und Geld, so dass er noch einen Tag länger leben kann. So frage Ich euch stolze 
Generation, warum tobt der Heide und schüttelt seine Faust gen Himmel? Oh Geliebte, Meine Verlorenen und Kranken, ihr 
müsst nicht betteln, sondern nur werden wie der Bettler. Werft alles weg, das euch an diese Welt bindet und bittet um Hilfe 
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und der Helfer wird kommen. Mit Ihm bringt Er Manna vom Himmel für eure Versorgung und neue Kleider, die weiss sind, 
um euch zu kleiden und euch vor dem Sturm zu schützen. Was Ich bringe, ist nicht nur, um euch einen weiteren Tag zu 
versorgen, sondern einen Tag, der niemals endet. Denn der Bettler ist verzweifelt, weil er weiss, dass er in ernsthafter Not ist 
und versteht nicht, dass ihm Mein Königreich gehören wird. 

Ihr sagt, dass ihr keinen Bedarf habt nach irgend etwas… 

Ich sage zu euch mit einer lauten Stimme, WEHE! 
Ihr seid in verzweifelter Not. 

Ihr steht mit euren beiden Füssen schon im Grab, geblendet durch Stolz… 
Streckt eure Hände aus und fühlt den Grabstein, 
worauf euer Name geschrieben steht und all eure Werke gegen Gott. 

Jetzt schaut hinein… Ist nicht euer Herz genau gleich gefertigt wie dieser Grabstein? Ich gab euch ein Herz wie Meines. Ihr 
habt es umgestaltet, im Bild der Welt und des Bösen. An diesem Ort in euch, wo ihr Dinge ersinnt und dann alle schlechten 
Dinge aus eurem Mund speit, die euch laufend beschmutzen. 

Jetzt dreht euch zu Mir, ihr seid nicht aufgegeben… 

EUER ERLÖSER LEBT! 

Dreht eure Wange von dieser Welt und schaut Meine Herrlichkeit… 

Denn in Meiner linken Hand halte Ich das eiserne Zepter, 
um jenen Stein zu brechen, der auf eurem Grab platziert ist… 

Tatsächlich werde Ich ihn brechen und 
ihn zu Staub mahlen unter Meinen Füssen… 

Mit Meiner rechten Hand werde Ich euch aus eurem Grab heraushelfen und eure Füsse auf guten Boden setzen. Hier Meine 
Kinder, nehmt diesen Becher von Mir und trinkt innig und seid geheilt. 

Schaut die Bösen… 

Sie werden umgestaltet sein und die Erlösten genannt werden… 
Aus allen steinigen Plätzen werden Flüsse von lebendigem Wasser fliessen… 

Das Grab wird verschlungen sein, alle Grabsteine zerbrochen. 

Denn Das Wort Gottes ist gekommen… 

Und nur Sein Wort wird geschrieben und gesprochen werden, 
fortan und für immer. 

Amen. 

 

V2/22 Die DIENER GOTTES sind hinaus gesandt worden, um an alle Nationen die Trompete zu 
blasen 

Hört Sie, denn Der GEIST GOTTES wohnt in Ihnen 

6/26/05 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Frage von Timothy: Herr, sollte ich mich weiterhin mit meinen Schwestern verbinden, die Dich und Dein Wort ablehnen? 

Das sagt Der Herr zu Seinem Diener: Timothy, lausche und höre Meine Worte, denn sie sollen dich unbeschadet durch das 
Feuer führen. Ich weiss, dass dein Herz gebrochen ist, dass du dich gequält fühlst von dem, worüber du keine Macht hast, 
es zu ändern. Doch sei gewiss, Mein Sohn, an dem Tag, wo Ich dich sende, wirst du Macht empfangen, der Tag, an 
welchem du Mein Gesicht erblickst und verstehst. Ja dir und Vielen mehr wie dir, wird das gegeben sein, was Keiner 
gesehen hat seit den alten Tagen. Denn in deinen Mund werde Ich ein scharfes Schwert platzieren, mit welchem du in die 
Herzen Jener stechen wirst, die herauskommen, um gegen Mich zu kämpfen, Jene demütigend, die Steine auf dich werfen 
im Offenen und im Stillen, In Wort und durch Tat. Denn Ich werde auf dich kommen, Ich werde dich mit Meiner Gegenwart 
überschatten und dir wird Macht gegeben sein. Ich bin Der Herr. 
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Schau, Meine Stärke wird aus dir hervorquellen, 
und Meine Worte werden wie eine Flut hervorbersten, 
all Jene um dich herum veranlassend, aufzuhören mit dem, 
was sie gerade tun und aufzupassen!… 

Schau, in deiner linken Hand werde Ich 
die Trompete Meiner Empörung platzieren; 
ein Becher des Zitterns für die Rebellischen, 
ein Fluch für die Boshaften!… 

Und in deine rechte Hand ein Becher der Hoffnung, 
welchen du über die Leidenden ausgiesst; 
die Kraft der Heilung und Wunder, 
welche du ausführen wirst in Meinem Namen…  

Dann werden sie wissen, ICH BIN DER HERR 
und dass ein Prophet unter ihnen gewesen war. 

Deshalb, geduldiges Ertragen ist erforderlich, geduldiges Ausharren mit ganzem Vertrauen und Gehorsam, Timothy, bis Ich 
komme. Denn du bist ein erwähltes Gefäss, ein geliebter Sohn. Und bezüglich Jenen, die du liebst und auch begonnen hast 
zu hassen, weil sie dir tatsächlich viel Schmerz verursacht haben, sei vorsichtig; kontrolliere deine Wut, nimm all deine 
Gedanken gefangen… Lass los und vergib. Denn Wut kann gerechtfertigt werden, aber öfter wird es für Böses genutzt und 
durch Böses, für die eigenen Ziele. Dies habe Ich dir schon gesagt. Deshalb hasse das, was gegen Gott ist, doch hasse 
nicht Jene, die erschaffen wurden von Gott, denn Gott ist reich an Gnade und ist schnell im Vergeben. Und denk daran, 
Rache ist Mein… Ich werde vergelten, sagt Der Herr. 

Deshalb schreite nicht länger in den Weiden der Boshaften, sei abgesondert von Jenen, die Meine Worte zurückweisen, 
denn sie kämpfen gegen Mich; und verkehre nicht mit Jenen, die ihre eigenen Kinder umbringen würden mit Erlaubnis, denn 
sie haben den Dolch schon tief in ihre eigene Brust platziert… Sei abgesondert Timothy. Denn deine Schlacht ist noch nicht, 
doch du wirst sicherlich zu ihnen gehen zur festgelegten Zeit. Vielmehr fokussiere auf Meine Schafe, auf Jene, die noch 
nach ihrem Hirten suchen, Jene, die danach streben, Mich zu kennen, wie Ich wirklich bin. Denn zu Diesen bist du gesandt 
und zu Diesen sollst du gehen. 

Noch einmal sage Ich zu dir Timothy, Ausdauer und starkes Vertrauen ist nötig, sogar von all Meinen Dienern. Doch Urteil 
und Zorn gehören nur Dem Vater und wird offenbar gemacht sein durch Den Sohn, denn Der Vater und Der Sohn sind EINS. 

V2/23 HERZEN VERWANDELT, Gnade Ist Gegeben Der Mensch wird das Bild Gottes Schauen  

...auf’s Neue und Für Immer 

7/2/05 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Oh Timothy, geliebter Sohn, schau hinauf. Warum fokussierst du auf das, was Andere nicht sehen können und auf das, was 
sie unfähig sind, zu hören? Juble lieber, denn du siehst! Schau, Ich habe dir auch Ohren gegeben, um zu hören, sagt Der 
Herr. Denn die ganze Erde verkündet die Herrlichkeit Des Herrn und die ganze Schöpfung bezeugt die Wahrheit von dem 
was Ich bin, doch die Wahrheit ist verborgen vor den Scharen und das Zeugnis wohnt nicht in den Herzen der Menschen. 
Doch dir ist es offenbart und in dir habe Ich das Zeugnis platziert… Und bald wird es allen Nationen offenbart sein! 

Timothy, sei nicht niedergeschlagen wegen deinen Geliebten, die Mich und Meine Worte zurückweisen, denn das, was du 
ihnen angeboten hast, ist ein Geschenk. Doch sie werden es nicht akzeptieren, denn sie haben keine Erkenntnis. Ihre 
Herzen bleiben hart und ihre Miene ist unnachgiebig, ihr Sehvermögen ist getrübt und sehr eingeschränkt, ihr Geist ist 
verschlossen und ihre Gedanken unbeugsam, gefangen gehalten in einer Welt, die Gott zurückweist und ablehnt, Mich zu 
akzeptieren, wie Ich wirklich bin… Ja, sogar dein Bruder Jon. Doch er wird tatsächlich lauschen zu seiner Zeit, mit ganzem 
Herzen wird er kommen, wenn seine Schale einmal geknackt worden ist, wenn er für immer gebrochen ist… Eine Flut von 
Tränen auslösend, grosse Freude hervorbringend in Dem Geliebten. 

Denn das, was er innerlich gefertigt hat, ist zu einer Wüste geworden, 
eine Wüste gefüllt mit ausgetrocknetem Sand und verstreuten Steinen… 

Doch er wird eine Belohnung hervorbringen zu seiner Zeit, 
wie es die Wüste tut, nachdem der dringend benötigte Regen gefallen ist… 

Denn Alle, die willig sind, werden die Erfüllung finden, die sie suchen… 

In Gott, durch Seinen Christus. 
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Deshalb Timothy, begegne all Jenen, welche die Mienen gegen dich gedreht haben, mit Liebe und Verständnis, Geduld und 
Wahrheit, denn Ich bin mit dir. Denk dran, es bin Ich, welchen sie verspotten, es ist Mein Wort, das sie ablehnen. Und 
aufgrund ihrer harten Herzen lehnen sie ab, zu glauben und stolpern immer in den Zweifel hinein, denn sie sind noch ohne 
Erkenntnis. Die Wege Des Herrn sind fremd für sie, nur die Wege der Welt werden sie akzeptieren, damit nicht das 
Fundament, auf welchem sie stehen, zerbricht und der Ist-Zustand, an welchen sie sich gewöhnt haben, zerbröckelt. 

Deshalb sollst du in Meinen Wegen wandeln Timothy, so dass sie Meine Wege durch dein Beispiel kennenlernen können. 
Denn du wirst tatsächlich an die Spitze gebracht sein, mit allen Augen fixiert auf dich. Und an jenem Tag werden sie Mich 
dort sehen, in dir wohnend wie eine feurige Flamme. Denn Mein Licht wird auf dir ruhen und aus deinem Innern werde Ich 
sehr hell scheinen. Deshalb beobachte und verstehe! Denn die Wunder Gottes werden gezeigt sein in den Himmeln und auf 
der ganzen Erde! Auch durch Meine Diener, die Propheten, soll Meine Herrlichkeit offenbart sein!… Von welchen du Einer 
bist, sogar Einer unter Vielen. 

Meine Gnade wird mit dir sein, Mein Licht auf dich scheinend, Mein Geist in dir wohnend; Meine Wege werden dir bekannt 
sein und Meine Kraft offenbart sein durch dich. Bereite nichts vor Mein Sohn, denn Vertrauen ist dein Schild; Mein Wort ist 
deine Waffe; und Ich, dein geliebter Erlöser, bin deine Stärke… Deine Zeit ist gekommen. 

 

V2/24 DER HERR Kommt NAHE; Begradigt den Weg für Seine Rückkehr 

7/3/05 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 zu den Menschen der Erde: In Meiner rechten Hand ist die Kraft zu erretten; und in Meiner Linken das 
Urteil, welches Ich dabei bin auszugiessen. Denn Ich bin Der Herr euer Gott, Der Einzige Gott, Der Gott von Abraham, Der 
Gott von Isaak und von Jakob, dessen Name Israel ist. Und schaut, Ich sandte Meinen Einzig Gezeugten in die Welt und 
Das Wort wurde Fleisch… YahuShua, Immanu El. 

Noch einmal sende Ich Den Heiligen zu euch. Deshalb neigt eure Ohren und hört zu, dass ihr wahres Wissen empfangen 
könnt. Denn wie es zuerst war, so wird es zuletzt sein, denn Ich ändere nicht: Schaut, vor Dem Messias sandte Ich 
Johannes den Täufer, die Stimme von Einem, der in der Wildnis ausgerufen hat. In die Hand von Johannes hatte Ich eine 
Trompete platziert und er hat den Weg gerade gerückt in Vorbereitung für Den Einen, der nach ihm kam, durch welchen Alle 
errettet sein müssen. Johannes taufte tatsächlich mit Wasser und mit dem Wort, das ihm gegeben war… Und jetzt sende Ich 
144000 im Geist von Johannes und mit der Kraft von Elia, um mit dem Wort Gottes zu taufen und mit Feuer! Denn Ich habe 
Meine Worte in ihren Mund platziert und die Trompete ruht sicher in ihren Händen! Denn der Menschensohn kommt zurück, 
um Seine Eigenen zu sammeln und kommt auch rasch mit Macht und grosser Herrlichkeit! 

Deshalb vertraut Diesen, die Ich gesandt habe und sende, denn sie sind Meine Zeugen; sie hören Meine Stimme und 
bereiten Meinen Weg vor Mir. Denn dies, Meine Kinder, ist tatsächlich der Trompetenruf am Ende dieses Zeitalters. Meine 
Urteile werden vom Himmel fallen, auf jeden Stamm, jede Sprache, jedes Volk und jede Nation. Meine Strafen werden hart 
auf die Erde herunter regnen und den Stolz der Menschen brechen… Schaut, Ich werde alle Menschen aus ihren Plätzen 
entfernen! In Meinem heftigen Zorn werde Ich die Menschen hinausdrängen und die Städte werden verwüstet sein und die 
Häuser werden verwahrlost zurückbleiben! Denn die Erde wird zu einer gewaltigen Verwüstung werden! 

Doch da gibt es eine Zuflucht vor diesem Sturm; 
ein Weg des Entkommens ist vorbereitet worden!… 

Er wird Jesus und Christus genannt, Der Herr; 
YahuShua HaMashiach ist Sein Name!… 
Ruft Ihn an! Wartet nicht! 
Ruft Seinen Namen an, in Aufrichtigkeit und in Wahrheit, 
und ihr werdet sicherlich errettet sein!… 

Sagt Der Herr. 

 

V2/25 Suche Zuerst DEINE EIGENE ERLÖSUNG - betreffend das Zeichen des Tieres 

Verweile nicht in äusserlichen Dingen des Bösen, denn das Böse hat seinen Zugriff auf die Erlösten verloren 

7/7/05 Von Jesus Christus, YahuShua HaMashiach, Unserem Herrn und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy, für 
Craig und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 
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Frage von Timothy, gestellt für Craig: Herr, was ist das Zeichen des Tieres, von welchem geschrieben ist in der Bibel? 

[Jesus Christus antwortete] 
Mein Sohn, wieso fragst du deinen Vater solche Dinge? Beachte lieber zuerst diese Zeichen, die du angenommen hast… 
Bist du rein? Wo ist dein Herz? Hast du es den Dingen der Menschen und den Begierden dieser Welt geschenkt? Oder 
gehört es Gott, sehnt es sich immer danach, die tiefen Dinge von Christus zu wissen und erkennen? 

Ich habe Wohlgefallen an dir, Craig, denn Ich sehe in dir deine Sorgen für deine Mitmenschen… Sage ihnen, dass 
Derjenige, der ist und war und die Vollendung sein wird, Derjenige ist, den sie suchen, Die Grösste Liebe von allen!… Doch 
du verweilst in der Dunkelheit, die kommen wird und sogar jetzt präsent ist in der Welt. Deshalb werde Ich dir antworten, so 
dass Jene, die Ohren haben um zu hören, hören und verstehen können: Das Zeichen, dieses Zeichen des Tieres ist eine 
Erfindung und ein Kennzeichen, ein sehr grosser Fehler, eine Entscheidung. Doch aktuell ist es nur eine Vorrichtung zur 
Identifizierung und Verfolgung und ein Mittel, durch welches die Vermissten gefunden werden können. 

Doch es gibt einen Bösen unter den Menschen, der Macht und viel Ansehen gewinnen wird, der wird fordern, dass dieser 
Chip unter die Haut der rechten Hand oder der Stirn implantiert wird. Seine Produktion ist fortgeschritten und seine 
Implantation wurde versucht und getestet; die Technologie schreitet rasch voran. So wird das, was für das Gute entwickelt 
wurde, missbraucht werden und für Böses genutzt, so dass die paar Wenigen Kontrolle gewinnen über die Vielen, dass 
Keiner kaufen oder verkaufen kann, ohne dass er dieses Zeichen (den Chip) akzeptiert und sein Bild angebetet hat. 

Mein Sohn, was du suchst bezüglich dem Ende der Zeit, habe Ich schon Meinem Diener Johannes gegeben, geschrieben im 
Buch der Offenbarung. Und das, was Johannes gegeben wurde, schenke Ich jetzt Meinem Diener Timothy; so dass all Jene, 
die Ohren haben um zu hören, den Klang dieser Trompete hören können und entkommen, denn der Tag ist in Reichweite! 
Denn wie es geschrieben ist, “Der Herr euer Gott tut nichts ohne dass er Seinen Plan Seinen Dienern, den Propheten 
offenbart.” Deshalb ist das, was du beachtet und gehört hast, wahr. 

Oh wie moderne Menschen in ihren eigenen Erfindungen schwelgen, Stolz und Hochmut in die Erfindungen ihres Geistes; 
schaut wie sie in den Werken ihrer Hände schwelgen! Doch sie sind ihr Untergang, denn auch jetzt haben sie Zerstörung 
über ihr eigenes Haupt gebracht! Denn in ihrem Stolz haben sie die Tür für den Bösen geöffnet und aufgrund ihrer grossen 
Arroganz haben sie es möglich gemacht für den Mann der Verdammnis, über sie zu herrschen… Schaut, durch die Werke 
ihrer eigenen Hände haben sie sich selbst verdammt, in den Tod. 

Warum oh ihr Menschen der Erde produziert ihr Ketten 
und legt sie dann sicher um eure eigenen Füsse?! 
Ich sage euch die Wahrheit, ihr seid Alle Gefangene, 
Sklaven eurer eigenen, bösen Gedanken und Wünsche!… 

Deshalb gebt all diesen Wahnsinn auf 
und kommt zu Mir zurück! 
Ruft Meinen Namen an in Ernsthaftigkeit und Wahrheit 
und ihr seid wirklich frei! 
Denn Ich halte all die Schlüssel; 
sogar über den Tod und die Hölle habe Ich komplette Autorität!… 

Denn wie es geschrieben ist, 
“Wenn der Sohn euch befreit, dann seid ihr wirklich frei!”… 

Sagt Der Herr. 

 

V2/26 Alle Werden das ERNTEN, was sie GESÄT haben, sei es GUT oder BÖSE 

7/8/05 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 betreffend Jenen, die Ohren haben, jedoch ablehnen zu hören, die Augen haben, doch ablehnen zu 
sehen: Nur Jene mit trostlosen Herzen sind erfüllt mit Furcht und Verachtung. Denn sie verstecken sich hinter einer Lehre 
und bedecken sich selbst mit Tradition, um sich vor Meiner Korrektur zu schützen. Schaut, mit routinierten Reden verdrehen 
sie die Schriften, sie zerreissen tatsächlich das Wort Gottes, ihrem eigenen Stolz zuliebe. Denn sie kennen Mich nicht, noch 
wohnt Mein Geist in ihnen. Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht empfangen, noch akzeptieren sie Mich, wie Ich wirklich 
bin. Deshalb glauben sie bereitwillig die Lügen, immer in den Geboten der Menschen gehend, während sie Jene 
verleumden, die zu ihnen gesandt sind. 



- 26 - 

 

Deshalb sagt Der Herr zu den Kirchen, all ihr Führer der Herde: Warum empfängt ihr Mich nicht?! Ihr seid wohl nicht im 
Stande, denn ihr stosst immer die Hand aus! Schaut, Ich sende euch einen blossen Menschen, so dass ihr Meine Korrektur 
empfangen könntet, doch ihr sagt, er hat einen Dämon… Ihr kämpft immer gegen Mich! 

Seine Worte sind Wahrheit, der wirkliche Wille Des Vaters bekannt gemacht, Das Wort Des Herrn noch einmal hervor 
gebracht durch Seine Propheten. Doch ihr schreit, “Falsch!”, weil ihr feststellt, dass es gegensätzlich verläuft zu euren 
vorgefassten Ansichten und Überzeugungen, als ob ihr und eure errichtete Lehre über allen Tadel erhaben wäre… 
Und während der ganzen Zeit errichtet ihr Wände aus Lügen und legt täuschende Fallen, um Meinen Weg vor Mir zu 
versperren; immer bemüht, eure Position zu stärken, damit Ich eure Maskerade nicht enthülle. 

Hört auf, dem Teufel zuzuhören, denn es ist er, der zu euch spricht! Er wird Satan genannt und Verrat ist in seinem Herzen. 
Denn er betrog zuerst Ihn, der ihn erschuf; dann hat er Jene betrogen vom Leben zum Tod, die er veranlasste, mit ihm zu 
fallen, ; gefolgt von Adam durch Eva. Dann zu Meiner bitteren Traurigkeit und Wut hat er Christus betrogen durch Judas. 
Jetzt hat er die ganze Welt in Angriff genommen, um zu täuschen und wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten zu 
verführen. Denn er ist der grosse Verführer, verloren in seinen eigenen Täuschungen, ein grosser Betrug, vergleichbar nur 
mit seinen Taten. Doch all seine Pläne werden über seinen eigenen Kopf zurückkehren; und wenn es beendet ist, wird seine 
Strafe für immer sein im Feuersee, welcher brennt… Völlig verzehrt, für immer getrennt von Gott, welches der zweite Tod ist. 

Deshalb sagt Der Herr zu Jenen, die in den Kirchen der Menschen verweilen: Oh Menschen von geringem Vertrauen, ihr 
seid getäuscht, in die Irre geführt von den Kirchen, laufend vom Weg weggeführt von Jenen, die sich selbst dazu bestimmt 
haben, Meine Herde zu füttern. Die Lehre der Kirchen ist verdorben, geboren von Menschen und der Hure. Ja, sie hat euch 
getäuscht, oh Kirchen der Menschen und in ihren Wegen geht ihr immer noch. Durch all ihre Generationen hat sie die 
Menschen getäuscht, in ihrer Gier nach Macht hat sie sie unterdrückt, Scharen dazu veranlassend, den schiefen Weg zu 
umarmen… Sie ist eine Hure, ihre Wege Antichrist und doch folgt ihr der Hure! 

Schaut, durch ihre eigene Macht und Autorität, zu welcher sie sich selbst berufen hatte, änderte sie Meine Gebote! Doch ihr 
nickt mit eurem Kopf im Einverständnis, oh Kirchen der Menschen, eure Disziplinierung wird sehr ernst sein; eure 
Erniedrigung sehr schrecklich! Und du, oh Kirche der Huren wirst nackt ausgezogen und ruiniert sein! Schau, du wirst in 
Stücke gerissen und völlig verwahrlost und verlassen sein, zum Erstaunen aller Menschen! DENN ICH ÄNDERE NICHT! 
Sagt Der Herr. 

So denn hört gut zu und spitzt die Ohren, all ihr, die ihr euch selbst Christen nennt, all ihr, die Meine Propheten steinigt und 
Jene verleumdet, die zu euch gesandt sind, Alle ihr, die Mein Wort in den Schriften beleidigt und Meine Sabbate entheiligt; 
hört Das Wort Des Herrn und beachtet, seid nieder gebeugt, denn der Mund Des Lebendigen Gottes hat gesprochen: 
ALLES WAS IHR SÄT, WERDET IHR ERNTEN! Tut deshalb Busse! Noch einmal sage Ich, tut Busse, damit ihr nicht auch 
Feuer abbekommt, während ihr beobachtet, wie all eure Werke verbrennen an diesem Tag! Denn Mein Zorn ist gegen euch 
angezündet, oh Kirchen der Menschen! Und Mein Zorn wächst in Seiner Wut, gegen ALLE, die Mein Volk in die Irre 
führen!… 

Doch immer noch grösser ist Meine Gnade und Der Sitz, welchen Ich sandte… 

Deshalb ruft zu Ihm in Ernsthaftigkeit, ruft zu Ihm in Wahrheit, 
folgt Ihm, wie Er es euch gezeigt hat; 
dreht euch weg von den Geboten der Menschen… 

Denn Er allein ist Der Weg und Die Wahrheit, Das Leben ohne Ende. 

 

V2/27 Versteht Die WAHRE TAUFE in GNADE, durch GNADE 

7/10/05 Von Gott Dem Vater – Ein Brief gegeben an Timothy, für Viola und für all Jene, die Ohren haben um zu 
Hören 

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 Einzigkeit der Lehre und lehren das, was aufgebaut ist auf dem 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; 
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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… 

Und Jene Des Geistes, 
die auch Die Liebe Der Wahrheit empfangen haben, 
in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. 

 

V2/28 LIEBE und VERGEBUNG Erwartet all Jene, die sich von der Welt entfernen und zu 
Christus kommen 

7/30/05 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu Timothy, für eine Schwester in Christus und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Meine Liebe, warum fliehst du von der Gegenwart Des Herrn? Das Feuer brennt in Mir für all Jene, die sich von Mir 
weggedreht haben… Ich sehne Mich, dich aufzusammeln und nahe zu halten. 

Du bist schwer mit Sünde bedeckt, obwohl du erst ein paar Jahre alt bist. Du entehrst Jene, die Mich lieben und ehrst Mich. 
Das erste Gebot Des Vaters mit einem Versprechen an dich ist, deine Mutter und Vater zu ehren. Liebst du deine Eltern?… 
Ich sage dir, du tust nicht! Du sagst, dass du tust, warum bist du dann wütend?… Denn in der Liebe gibt es keine Wut… 
Liebe ist gütig, Liebe ist ruhig und verständnisvoll, Liebe ist geduldig, Liebe zeigt Respekt. Im Zeigen von Respektlosigkeit 
gegenüber deinen Eltern entehrst du Mich, denn Ich habe dich erschaffen. Du bist Mein Kind, nur deinen Eltern gegeben 
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unter ihre Obhut. Du warst ein Geschenk der Freude. Betrüge jene Liebe nicht. Korrigiere und diszipliniere Ich nicht Jene, 
die Ich liebe? Es sind die bösen und faulen Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen und ihre Kinder nicht korrigieren in ihren 
unrechten Taten. Ich bin in dein Haus gekommen.. Ich wohne jetzt dort. Die Zeit der Reinigung ist über dir… Wirst du 
wählen, unrein zu bleiben und im Bett des Bösen zu schlafen? Oder hörst du auf deine Eltern?… Denn sie sprechen jetzt für 
Mich. 

Liebes, grosse und schreckliche Dinge kommen… Das Böse in der Welt wird bald seinen Höhepunkt erreichen. Soll Ich dich 
auf der Erde lassen in völliger Verwirrung, bis du zur Erkenntnis der Wahrheit kommst, welche du nur finden wirst, indem du 
durch das Feuer gehst? Stehe nicht trotzig und erleide das Urteil für das, wofür du in deinem eigenen Leben stehst. 

Komm und sei hochgehoben… 

Ich habe einen Ort für dich bereitet, 
wo du in Freude, Wahrheit und Liebe ruhen kannst, 
während der heftige Sturm unter dir vorbeizieht. 

Du sagst, dies ist deine Entscheidung und ist nur ein Glaube an etwas und bedeutet nichts… Du bist in ernsthaftem Irrtum… 
Du wählst, Ich bestimme. Und es ist eine Entscheidung, die zum ewigen Leben führt… Oder zu ewigem Tod, für immer 
getrennt von Gott. Ich komme bald, um alle Dinge zu zerstören, die dich von Mir trennen. Wenn Ich alle Dinge von dieser 
Welt entferne, welchen du verfallen bist und Jeden aus deinem Blickfeld nehme, den du liebst, wo stehst du?… Du stehst in 
einer trostlosen Wüste, komplett ohne alle weltlichen Dinge und Liebe? Was bleibt, Geliebte? An wen wirst du dich 
wenden?… 

Wende dich an Gott! Er hat dich nicht verlassen… 

Er sendet Seinen Christus in die Welt um sie zu überwinden, 
und das in Seine Arme zu sammeln, 
was verloren und hoffnungslos geworden ist. 

Seine Liebe vergeht niemals… 

Seine Liebe und Gnade ist ewig, gezeigt durch Mich. 

Warum warten, bis Alles verloren und unsichtbar ist?… Rufe Meinen Namen an und gestehe Alles, was du getan hast und 
Ich werde deine Sünde von dir trennen und sie wegwerfen und Mich nicht mehr daran erinnern… Für dieses Ende gab Ich 
alles auf… Meine Macht, Meine Herrlichkeit, Meinen Geist, Mein Leben… Ich tat dies gerne, weil Ich den Tag vorhersah, an 
welchem du verloren sein würdest und den Tag, an welchem du zu Mir kommen würdest. 

Jener Ort in dir, der schmerzt und so leer ist, kann nicht mit weltlichen Dingen und Lust gefüllt werden… Diese Dinge führen 
dich weg. Ich bin Der Weg, Die Wahrheit und Das Leben, Derjenige, welcher verspottet war, geschlagen, gepeitscht und an 
das Kreuz genagelt… Ich hatte keine Sünde… Ich tat dies für dich Mein Kind, so dass wir zusammen sein können in Meinem 
kommenden Königreich. 

In Meinem Königreich gibt es keinen Schmerz und keine Tränen… Auch Tod wird nicht gefunden… Nur Liebe wirst du dort 
finden und alle Dinge, die von der Liebe Des Vaters fliessen. Sei nicht länger getrennt aufgrund von Sünde. Du weisst, 
welche Sünden du begangen hast. Verstehe dies: Deine Mutter und Vater zu entehren ist Sünde. Dein Stiefvater ist dein 
Vater und er spricht auch für Mich. Deinen irdischen Vater zu entehren ist deinen Vater im Himmel zu entehren. Sogar dies 
werde Ich vergeben… Du brauchst dich nur zu Mir zu drehen. 

Der Tag kommt, der Tag ist schon hier… 

Wenn all Jene, die verloren sind, 
gefunden oder für immer hinaus geworfen werden, 
wie Der Vater will. 

Liebe erwartet dich… 

Komm und lebe in Dem Vater, 
und Er wird in dir leben und dich erneuern. 

Drehe deine Wange von Ihm, 
und Er wird Seine von dir wegdrehen mit bitterer Traurigkeit… 

Nichts Altes oder Fleischliches kann im Königreich leben… 

Alle müssen verwandelt sein und neu gemacht… 
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V2/29 Lass DEN HERRN FÜHREN, Du Musst Nur Folgen - LASS Deinen STOLZ LOS 

8/16/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Scott J. und 
für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

[Gott Der Vater]  
Scott, du bist irregeführt und du bist es, der die Irreführung begangen hat, denn Timothy ist Mein Prophet und macht alles, 
was Ich von ihm verlange. Alles, was er geschrieben hat, sind Meine Worte, nicht seine… Er gehorcht nur dem, was Ich von 
ihm fordere, durch den Mund Des Herrn und ihm gegeben durch den Geist. Du hast Mein Wort genommen und bist zu der 
Person geworden, welche du Timothy gewarnt hast, nicht zu sein. Vorsicht sage Ich zu dir… Du sprichst Meine Worte aus 
dem Zusammenhang und verstehst ihre Bedeutung nicht. Du hast sie auf deinen Freund geworfen, den du Geliebter nennst, 
als ein Stein… Du sprichst in Ignoranz. 

Siehe, in den letzten Tagen habe Ich Meinen Geist ausgegossen… In diesen letzten Tagen werden Meine Söhne und 
Töchter Träume haben und Visionen sehen und prophezeien… 

Nur Jene, die Meinen Geist empfangen, werden diese Dinge tun… Und nur durch Jene, die den Geist akzeptieren, werden 
sie getan sein. 

Dies ist die Taufe, mit welcher Timothy getauft worden ist… Nicht mit Wasser, aber Das Wasser des Lebens, welches in 
Jesus Christus ist. Taufe mit Wasser ist nichts und ist irdisch. Lass dich selbst getauft sein durch das, was Geist ist, welches 
zum ewigen Leben führt. Nichts Irdisches kann in Mein Königreich eintreten (In Das Königreich Des Himmels). Noch einmal, 
du hast Meine Worte benutzt, gesprochen von Meinen alten Propheten, gegen Meinen Propheten von heute… Dir mangelt 
es an Erkenntnis. Gegen welche Propheten ist Der Herr dein Gott? An welchen hat Er Missfallen? Soll Der Herr gegen Seine 
eigenen Propheten kommen, welche die Worte sprechen, die ihnen von Dem Allerhöchsten gegeben wurden?… Sicherlich 
nicht. Ich stehe nicht geteilt gegen Mich Selbst. Diese Propheten, auf welche du dich beziehst, sind falsch und von anderen 
Göttern und es sind sie, die das wahre Wort Gottes vergeblich imitieren für ihre eigenen Zwecke. Timothy ist nicht wie 
Diese… Ihn habe Ich erwählt; er hat dies nicht für sich selbst gewählt. Er hat um keinen Ruhm gebeten, Geld oder 
Berücksichtigung. Er ist jetzt gegenwärtig nur Mein Bote und Gefäss, Mein Diener. Ihm habe Ich geistige Gaben geschenkt, 
aufgrund seiner totalen Akzeptanz von Christus für seine Erlösung. 

Jedem reumütigen Mensch, 
der Das Opfer Des Sohnes akzeptiert, 
wird der Geist gegeben sein… 

Dies ist nicht gleichmässig… 

Lass jedem Mensch gegeben sein 
in Übereinstimmung mit seinem Vertrauen 
und seiner Akzeptanz in seinem Herzen. 

Meine Liebe und Versöhnlichkeit ist gleichmässig… 

Es ist die menschliche Akzeptanz jenes Geschenkes, 
die ungleich bleibt. 

Fühle dich nicht gerichtet von deinem Bruder… Er hat dich nicht gerichtet. Ich bin es, der alle richten wird. Er gehorcht nur 
Meinen Worten, doch du hast ihn für das gerichtet, worin er gehorcht hat. Sollst du Gott richten und Seine Wege 
korrigieren?… Ich bin Der Eine, der Jene korrigiert und diszipliniert, die Ich liebe. 

Ich habe Timothy gerufen, Mein Schüler zu sein, Mein Prophet und Apostel. Er ist noch ein Kind, das in Kürze ein Mann 
werden wird. Folglich hat er das noch nicht empfangen, was nicht gegeben wurde während Zweitausend Jahren, weil er 
jenen Punkt noch nicht erreicht hat, an welchem sein Vertrauen das aushalten kann, was bestimmt ist für Meinen Zweck. 
Denn jetzt hört er Mich nur und schreibt wie befohlen. 
  
Keiner kann den Tag oder die Stunde der Rückkehr Des Sohnes wissen… Darin sprichst du gut. Aber Der Sohn Selbst hat 
Seine Nachfolger berufen, die Zeit Seines Kommens zu erkennen, die über euch ist. 

Scott, Ich bin erfreut, dass du nach der Wahrheit gesucht hast… Lies weiter und du wirst sie finden. Denn die Wahrheit 
wurde allen Männern Gottes gegeben, um in ein Buch zu schreiben und jetzt ist sie noch einmal gegeben. Lies alles, was Ich 
Timothy gegeben habe und dir jetzt gegeben habe; durchsuche auch die Schriften… Dann wirst du Verständnis bekommen. 

Scott, verstehe dies: Es können nicht Alle die Stimme Gottes hören… Nur Jene, welche die Wahrheit in sich haben und 
welchen vergeben wurde im Blute Des Lammes. Scott, Mein geliebter Sohn der Menschen, hast du das Opfer Meines 
Sohnes in deinem Herzen akzeptiert? Folgst du Seinen Wegen?… Nur Jene, die Ihn akzeptieren und Seinen Wegen folgen, 
lieben Ihn und kennen Ihn. Du sagst, dass du Ihn liebst, warum dann gehorchst du Ihm nicht?… Den Sohn zu kennen, ist Ihn 
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zu lieben und Ihm zu gehorchen, weil du Ihn zuerst akzeptiert hast. Den Sohn zu kennen, ist Den Vater zu kennen. 
Akzeptiere Den Sohn nicht und du lehnst Den Vater auch ab. Was denn Mein Kind? Denn all Jene, die nicht gehorchen und 
Ihn nicht akzeptieren, den Ich gesandt habe, um für sie zu sterben, sind zu Kindern ihres adoptierten Vaters geworden, dem 
Teufel. Denn es gibt tatsächlich eine Trennung der Menschen. Du sagst, “Keine sind besser oder schlechter als Andere”. 
Vielmehr sind Jene besser, die Den Sohn akzeptieren und den Geboten Des Vaters folgen, denn sie haben ihre Belohnung. 
Was ist mit den Sündhaften und den Heiden? Sollen sie gleich sein wie die Erlösten?… Nein, sie werden hinaus geworfen 
sein und verbrannt im Feuer, ausser sie tun Busse vor Dem Einen Wahren Gott, in Dem Namen Des Sohnes. Es ist nicht 
alles gleich Mein Sohn. Es war nicht alles gleich seit Eva die Frucht probiert hat, was Ich ihr verboten habe, dass sie nicht 
davon isst. Alle unter dem Himmel haben gesündigt… Darin hast du gut gesprochen. 

In Sünde sind Alle gleich… 

Alle Sünde ist Sünde und erfordert Vergebung, was gleich ist… 

Wie die Belohnung gleich ist, Allen frei gegeben, die danach fragen. 

Soll Ich Meine Belohnung Jenen geben, die nicht fragen und ihre Fäuste zum Himmel schütteln und auf Meinen Geboten 
herum trampeln und Meinen Namen rufen als Fluch und Meinen Sohn empfangen als eine Beleidigung?… Sicher nicht! Aber 
was für ein Jubeln wird im Himmel sein, wenn Eines von diesen Verlorenen und Hartherzigen heimkehrt, mit erneuerten 
Herzen in Christus. 

[Jesus Christus]  
Scott, du bist sehr geliebt von Dem Vater, doch du bist noch nicht nach Hause zurück gekommen. Du schreitest auf dem 
Pfad, weder vorwärts tretend noch zurück. Worauf wartest du? Ich habe Timothy zu dir gesandt, um dir Meine Worte zu 
bringen und dich aufzuwecken und deine Seele wach zu rütteln und dich aus deinem Platz zu bewegen. Komm jetzt… Du 
bist durstig und hungrig und weisst es nicht… Iss und trink und sei erfüllt. Dann kannst du mit deinem Bruder zusammen 
kommen und Frieden haben. 

Ich bin Der Anfang deines Vertrauens und sein Vollender… 

Ich bin Das Brot, Das Wasser, Der Bauführer und Der Eckstein… 

Ich bin Leben… Der Anfang und Das Ende… 

Ich bin in Dem Vater und Er ist in Mir… 

Komm und folge Mir und du wirst Den Vater kennen lernen. 

 

V2/30 ALLE Sind Erkauft, Doch Wenige Haben Akzeptiert…Wenige Sind Erwählt 

8/19/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 

Frage gestellt von Timothy: 
Herr, was bedeutet das in dem Buch der Offenbarung, wo es sagt, “Die 144000 haben sich selbst nicht mit Frauen 
beschmutzt; sie haben sich selbst rein gehalten”? 

[Gott Der Vater antwortete]  
Vielmehr sind die 144000 erkauft worden, erlöst und erwählt von der Erde als ein spezielles Opfer und sie sind geistig nicht 
beschmutzt, rein wie Jungfrauen. Timothy du hast gefragt und Ich habe einfach geantwortet. Doch Ich sage dir, du bist von 
den 144000. Schau, Ich habe dich schon innerhalb der Zahl platziert, Mein Siegel ist auf deiner Stirn… Kannst du dich nicht 
an diesen Tag erinnern? 

Doch Diese, die neidisch sind, versuchen Zweifel zu verursachen, indem sie deine Würdigkeit hinterfragen und die 
Beschmutzung mit Frauen. Und aus diesem Grund weisen sie Mein Wort, gesprochen zu dieser Generation, zurück. Sie 
bleiben in ihren Sünden, denn sie wollen kein Teil an Mir, wie Ich wirklich bin. Sie haben sich selbst von Mir entfernt und 
versuchen, Andere auch weg zu ziehen, so dass sie sich bestätigt fühlen in ihrer ungerechten Sache… Doch wen Der Herr 
gereinigt hat, ist würdig für Seine Aufgabe; nennt ihn nicht unwürdig oder beschmutzt! Denn das, was aus den Herzen der 
Menschen kommt, beschmutzt den Menschen tatsächlich, doch das, was aus dem Herzen Gottes kommt, ist heilig. 

Deshalb fürchtet euch, alle Ihr, die mit dem Finger zeigt und demütigt euch selbst, alle Ihr, die Meine Worte verdrehen zu 
eurem eigenen Vorteil, sonst werdet ihr für schuldig befunden, den Heiligen Geist gelästert zu haben! Denn die 
Beschmutzung, von welcher geschrieben war und missverstanden bleibt von den Menschen, ist nicht die Beschmutzung mit 
den Töchtern der Menschen, jedoch die Beschmutzung mit den Töchtern der Kirche, genannt “Mutter” und “Hure”, sagt Der 
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Herr. Denn geistige Reinigung kommt durch Gnade und ist für Jene, welche Ich erwählt habe, jungfräulich zu werden im 
Geist, sogar eine komplette Reinigung jedes Aspektes ihres Lebens. 

Alle Menschen sind beschmutzt und sind in alle möglichen Versuchungen geraten; da gibt es keinen Gerechten auf der 
ganzen Erde, nein nicht Einen… 

Doch Alle, die Busse tun in Ernsthaftigkeit und Wahrheit, 
sind gereinigt im Blut Des Lammes, 
welches rein ist und heilig. 

Deshalb müssen Jene, die Ich gerufen habe, um Meine Zeugen zu sein, rein werden im Herzen und im Geist und werden 
wie Jungfrauen. Sie müssen abgesondert sein von der Welt, und separiert von den verdorbenen Lehren der Menschen, 
welche gepredigt werden in all diesen Kirchen, die Mich vergessen haben. 

Timothy, du bist nicht unter den Stolzen gesessen, noch hast du mit den Verführten der Kirchen der Menschen verkehrt . Du 
hast überhaupt keine Lehre akzeptiert bis zu dem Tag, an dem Ich zu dir kam und deine Ohren geöffnet habe und du Meine 
Stimme gehört hast. Tatsächlich warst du wie Ton, geformt durch die Welt, doch du bist ungeformt geblieben im Geist. 

Dies war nicht durch dein eigenes Tun Timothy, denn Ich hatte dich berufen, von Geburt an jungfräulich zu bleiben im Geist. 
Schau, sogar als du noch im Mutterleib warst, habe Ich dich geheiligt; Ich ordinierte dich zu einem Propheten, ein Zeuge für 
Meinen Namen, ein Feind für alle Nationen. Demnach hast du kein Vertrauen in die Lehren der Welt gesetzt, noch hast du 
irgendeine Lehre, die in den Kirchen der Menschen gelehrt wird, akzeptiert. Und bezüglich deines Leibes und deinen 
Gedanken, ja du wurdest beschmutzt durch Sünde und wegen dem warst du schuldig, genau so wie Alle, die erwachsen 
geworden sind in der Welt, doch Ich habe deine Sünden von dir genommen und erinnere Mich nicht mehr an deine 
Verfehlungen. 

Deshalb frage Ich dich, 
welche Beschmutzung bleibt? 
Denn was Der Herr gereinigt hat 
im Blut Des Lammes 
ist eine neue Schöpfung… 

Jungfräulich. 

Schau, Ich bin der Gleiche gestern, heute und an allen kommenden Tagen, sagt Der Herr… Kein Widerspruch gefunden! 
Alle Fehler gehören den Menschen, ausgenutzt von dem Bösen für seinen eigenen bösen Zweck. Deshalb, was Ich 
geschrieben habe, habe Ich geschrieben!… Es steht! Und das, was Ich durch Meinen Diener John geschrieben hatte, steht 
auch, obwohl es massiv missverstanden ist, der Fehler davon vermischt mit Fehlübersetzungen. 

Doch schlimmer ist die Interpretation Meines Wortes durch intellektuelle und lernende Menschen, die ihre Arroganz verhüllen 
als Vortäuschung und ihre Fehler verstecken unter der Verkleidung von bewährter Lehre… Unnütze Diener, die Viele 
irreführen. Denn Mein Wort ist für Alle, die Mich wirklich suchen und sich danach sehnen, Meine Wege zu kennen, sogar in 
ihnen zu gehen. Doch Mein Wort kann nur akzeptiert und verstanden werden von Jenen, die von Mir die Liebe zur Wahrheit 
empfangen haben, denn sie bleiben in Mir und haben Meinen Geist in ihnen wohnend. Denn wie kann Einer, der von Mir 
entfernt steht, Mich kennen? Und wie kann Einer, der seinen eigenen Weg lehrt, in Meinem gehen? 

Menschen haben kein Verständnis der Schriften in sich selbst! Vielmehr ist es eine Gabe Gottes, empfangen durch den 
Heiligen Geist, all Jenen gegeben, die den Herrn fürchten und ihr komplettes Vertrauen in Seinen Heiligen platziert haben; 
Jenen, welchen Die Erlösung Gottes offenbart ist. Oder habt ihr nie die Schrift gelesen, “Die Furcht Des Herrn ist der Anfang 
von Weisheit und das Erkennen Des Heiligen ist Verständnis”? 

Deshalb ist Diesen, die empfangen haben, alles offenbart und Jenen, die nicht empfangen haben, ist alles verschlossen… 
Soll die Dunkelheit das Licht verstehen?! Denn nur Jene von Dem Licht, gebadet in Seiner Herrlichkeit, können sehen; der 
Rest blind gelassen. Denn bis Einer den Namen Des Messias anruft in aller Ernsthaftigkeit und Wahrheit, wird er auf keinen 
Fall empfangen. Denn ER ist Derjenige, der Schlamm auf ihre Augen platziert hatte um sie zu heilen; schau, Er ist auch Das 
Wasser von Siloah, welches gesandt wurde um sie zu waschen, dass sie sehen könnten. 

Deshalb tut Busse und gebt Ihm Ruhm, 
all ihr Spötter und arroganten Lehrer!… 

Und tut dies an der Seite Jener, die Ich erwählt habe, 
Seine Herrlichkeit zu verkünden und Sein Kommen anzukündigen… 

Jene, die Ich hinaus gesandt habe, um Seinen Weg vor Ihm zu bereiten, 
in welche Ich das Wort aus Meinem Mund platziert habe… 

Die Letzte Trompete vor der Zeit. 
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Ich bin Der Herr. 

 

V2/31 UNSCHULD ZERSTÖRT in übler Arroganz 

...mit träger und boshafter Ignoranz – ausgearbeitet mit Falschen Wahrheiten und Erlaubt unter dem Begriff 
Menschenrechte  

8/23/05 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: Ich bin Gott, der für immer und ewig regiert, der Schöpfer von Himmel und Erde, Der Schreiber von allen 
Dingen, die richtig sind und befolgt werden müssen, gemäss Meinem Gesetz, das für immer gültig ist… Alle antworten Mir. 
Ich bin Der Gerechte Richter, der hoch über den Himmeln sitzt, der auch Ihn sendet, der die Erde richtet und das Urteil 
überbringt, sogar das, was Ich von Anfang an verfügt hatte. Denn alles Leben wurde durch Meine Hand hervor gebracht, 
erschaffen durch Das Wort Meiner Kraft, auch der Mensch. Und das, was Ich für ihn erschuf, habe Ich auch unter Ihn 
platziert und ihm die Herrschaft darüber gewährt. 

Das sagt Der Herr zu den Söhnen und Töchtern der Menschen: Ihr wurdet hervorgebracht aus der Erde, doch Ich gab euch 
ein Herz aus Fleisch. Ihr wart geformt in MEINEM Bild, eurem Körper wurde Leben geschenkt durch den Atem Des Sohnes, 
doch ihr, Meine Kinder, habt gegen Mich rebelliert! Ihr habt euch von Mir weggedreht und seid gerannt! Ihr lauft vor eurem 
eigenen Vater weg, Alles entheiligend und zerstörend, was Ich euch gegeben habe! Eure Herzen wurden hart; sie sind sehr 
kalt geworden!… Eine karge Wüste, gefüllt mit Bösem und Sünde. 

Zerstört eure eigenen Häuser und baut sie auf Sand wie ihr wollt, doch ihr dürft nicht das Licht zerstören, das Ich euch 
gegeben habe! Denn es war zart geformt in zerbrechlichem Fleisch und es bleibt im Bild Gottes… Lebendig in Dem Sohn, 
schon vor seiner eigentlichen Empfängnis. Es ist die Dumme, die in ihrem Herzen sagt, “Da gibt es keinen Gott” und glaubt, 
sie antwortet nur zu sich selbst. Denn sie bezeugt es laut und sagt, “Es ist mein Körper, meine Entscheidung”… IHR WÄHLT 
DEN TOD! Sagt Der Herr. Denn das Kind in euch ist Mein, genauso wie ihr auch Mein seid; euer Körper ist nicht euer 
Eigener! Alles gehört Dem Herrn! 

Das sagt Der Herr: Das Töten der Unschuldigen führt zum Tod der Schuldigen, die das Unschuldige in sich trägt; beteiligt 
euch nicht an ihrem Selbstmord. Denn Alle, die beteiligt sind, tragen die Schuld der Mutter gleichermassen mit, Alle suchen 
die Strafe des Todes; von den Gesetzgebern bis zu den Wählern, den Gebäudebesitzern, den Arbeitern, den Lieferanten bis 
zur Mutter und schlussendlich auch der Vater, falls er nichts unternimmt, das Hilflose und Unschuldige zu beschützen, das 
ohne Schuld ist… Schaut, sie haben den Zorn Gottes über ihre Nation gebracht, über ihren Staat und über ihre Städte; 
Katastrophe auf Katastrophe, bis Ich sie verwüstet habe! 

Das sagt Der Messias, welchen ihr Christus nennt, ja Ich, der euch erkauft hat: Was auch immer ihr den Geringsten von 
Diesen, Meinen Kindern, getan habt, habt ihr Mir getan! Deshalb, ruft Meinen Namen an, in aller Reue und im Vertrauen und 
ihr werdet sicherlich leben und nicht sterben. Denn Ich starb zuerst für euch und wurde hochgehoben ins Leben, damit ihr 
mit Mir sein könnt, wo Ich bin und seid wie Ich bin, wieder hergestellt in Meinem Bild… Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein 
Tempel ist, worin der Geist Gottes wohnen kann, entsprechend eurem Vertrauen und eurer Akzeptanz Der Wahrheit; oder 
der Geist von ihm, genannt Satan, entsprechend eurem Mangel und Ablehnung davon? 

Heftig ist Mein Zorn! Heiss ist Mein Antlitz! 
Meine Kleinen sterben auf der ganzen Erde! 
GANZE GENERATIONEN ABGESCHLACHTET! 
Scharen von Kindern getötet, 
Tag und Nacht ohne Unterbruch!… 

Deshalb habe Ich viele Tage voller Sorgen hervor gebracht 
und bestimmt für DIESE Generation, ohne Aufschub; 
SCHAUT, DER TAG DES HERRN IST SEHR NAHE! 
Schmerzliche Qual erfüllt das Herz Des Herrn aufgrund der Bösen, 
und Er wird sie sicherlich von der ganzen Erde wegfegen!… 

Ausser sie tun Busse und zahlen zehnfach zurück, für all ihre üblen Taten. 

 

V2/32 Jene mit FELSENFESTEM VERTRAUEN In CHRISTUS sind frei von Zweifel 
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in ihnen ist auch die Sünde Verschwunden 

8/25/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für alle neuen 
Gläubigen und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Oh Meine Leute, ihr seid ungehorsam und fällt leicht in die Versuchung des Bösen. Ihr seid schwach im Geist, weil das, was 
von eurem Geist ist, auch geschwächt und erfüllt ist mit Zweifel. Wie kommt es, dass Viele um euch herum glauben und ihr 
zögert? Ihr fragt nach Zeichen… Ihr sollt Den Herrn euren Gott nicht versuchen. Ich verlange von euch ein felsenfestes 
Vertrauen und einen starken Willen. Wie könnt ihr stark werden, wenn Ich euer Vertrauen prüfe und ihr tut es nicht? Stärker 
ist der Mensch, der überwindet, während er Vertrauen erlangt, als Derjenige, der ein Zeichen empfangen hat. Trotzdem 
werden euch unbezweifelbare Zeichen gesendet werden, nur zur Festigung eures Vertrauens und Wissens von Mir und für 
Meinen Zweck, damit Alle ihren Weg erkennen können ohne Frage. Dies wird vor eure Augen kommen und in euren Ohren 
gehört werden, aber erst nachdem jene Zeit gekommen ist, in welcher ihr selbst in euch die Erkenntnis trägt davon, wozu ihr 
gerufen worden seid… Nichts bezweifelnd. Was ist mit euren Sünden und mit eurem Ungehorsam?… Euch ist vergeben. 
Denn Mein Sohn starb, um euch von allen Sünden zu befreien… Vergangene, Aktuelle und jene Fehltritte von Morgen. 
Denkt daran, der reumütige Mensch wird Gott kennen und reumütig müsst ihr werden. Denkt an die Worte von Paulus, als er 
sagte: “Ich sterbe täglich”… Dies müsst ihr auch tun. Möchtet ihr gehorchen?… Dann gehorcht. Möchtet ihr rein bleiben?… 
Dann bleibt rein. Zweifel ist euer Feind. Zweifel ist euer Stolperstein. 

Einer, der felsenfestes Vertrauen in Christus hat, 
und das ganze Wissen der Wahrheit kennt, wird nicht sündigen… 

Sünde hat er vergessen… 

Nur Gott ist vor seinen Augen und wohnt in seinem Herzen. 

Nur ein Mensch ist ohne Sünde, Christus, Der Herr, denn Er ist von Mir und Ich von Ihm. Der Menschensohn kann das nicht 
tun, was nicht in Ihm ist… Er kann nicht gegen Sich Selbst sündigen… Sünde hat kein Teil an Ihm. Der Wunsch zu sündigen 
ist immer noch in euch, Meine Leute und jetzt auch die Wahrheit und deshalb tobt die Schlacht. Zweifel und Ungehorsam 
sind die Waffen der Sünde. Zweifel führt zum Ungehorsam und Gott nicht zu gehorchen ist Sünde. Erinnert euch an Ihn, 
genannt Wahrheit, Er hat die Welt schon überwunden, denn Er hatte die Sünde von Anfang an besiegt. Die Strafe für Sünde 
ist der Tod. Den Tod hat Er überwunden. Was bleibt übrig?… Nur der Tod der Sünde selbst und das Sterben des Todes. 
Deshalb werft die Sünde von euch, sie hat schon ihren Griff verloren. Sie bleibt nur noch mit erhobenen Fäusten gen Himmel 
gerichtet, da sie weiss, dass ihre Zeit kurz ist und das Feuer sie rundherum einschliesst. Es ist eine Krankheit, die schon 
geheilt ist. Nur die Menschen, welche die Krankheit lieben, akzeptieren das Heilmittel nicht. 

Meine neue geliebte Herde, ihr habt akzeptiert, 
was Ich euch gegeben habe… 

Jetzt entwurzelt das, was bleibt, 
denn es ist schon gestorben in euch… 

Belebt es nicht, lasst das Böse sterben! 

Alle Sünde ist Sünde und erfordert Vergebung… 

Es ist nicht alle Sünde gleich… 
Nur die Vergebung ist gleich… 

Alle Sünden sind durch das Kreuz vergeben… 
Nur die menschliche Ablehnung jenes Opfers belässt sie im Dunkeln… 
Separiert von Gott. 

 

V2/33 Das URTEIL GOTTES Ist WAHR und Ohne Frage 

 
Der Fehler der Menschen ist Gross, Hervorgebracht aus der Täuschung heraus und in übler Arroganz, was ins 
Verderben und in den Tod führt 

9/3/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 

Betreffend der grossen Strafe, dem Selbstmord und der Kremation 
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Hört zu, ihr Menschen der Erde und versteht, denn dies sagt Der Herr: Die Strafe für Sünde ist der Tod. Deshalb werden 
Alle, die gesündigt haben, sicherlich sterben; Alle müssen ruhen, Alle werden sich hinlegen im Tod. Doch da gibt es 
Menschen, die nicht schlafen werden, noch werden sie sich im Tod hinlegen, denn die Zeit ist gekommen, sagt Der Herr; 
Menschen, die wach sein werden an Meinem Kommen, Menschen, die das göttliche Geschenk empfangen haben, 
Menschen, die Mich kennen und in welchen Ich bekannt bin, da Ich von Mir Selbst in ihnen sehe. Sie werden hochgehoben 
sein, nicht Jenen vorangehend, die eingeschlafen sind im Messias; dies ist die erste Ernte und Auferstehung… Denn da ist 
nur Ein Weg, Eine Wahrheit und Ein Leben! Von Anfang an, da ist nur Einer! 

Doch da ist ein Anderer, der herunter geworfen ist, der hin und her geht auf der ganzen Erde, Lügen aufrecht erhaltend und 
Abscheulichkeit verbreitend und so Viele von Der Wahrheit wegführend. Ganz von Anfang an war Satan ein Verführer und 
ein Mörder; er war niemals auf der Seite der Wahrheit. Von Anfang an hat er versucht, Meine Leute zu verführen und Meine 
Nation zu zerstören. Denn das Herz des Menschen ist einfach beeinflussbar, durch die Täuschung seines eigenen Herzens 
wird er weggeführt, aufgrund seines Fleisches wird er verwirrt… Deshalb sind ihre Ehebrüche Viele und ihre Vergötterungen 
haben kein Ende. 

Schaut, Hand in Hand steuern sie auf ihre Zerstörung zu, die Lügen umarmend, während sie ihre Verfehlungen öffentlich in 
den Strassen vorführen. Denn die Weisheit der Weisen ist vergangen und das Wissen des Klugen wurde zu Staub. Denn die 
Menschen sind leer, sie haben Alle juckende Ohren; wie das Vieh, das zur Schlacht geführt wird oder wie die Vögel, welche 
in die Falle hasten, sie beachten Jene mit cleveren Worten und scheitern, wahrzunehmen, dass es sie ihr Leben kosten 
wird… Deshalb, der Mund der Hölle ist offen, die Grube ist tief ausgehoben und die Generation Meines Zorns wird sicherlich 
hinein geworfen werden! Tatsächlich werden sie durch das Tal wandeln, bis der Tod kommt, um sie einzufordern und das 
Grab sie verbirgt! Sagt Der Herr. 

Deshalb hört das Wort aus Meinem Mund und demütigt euch selbst, ihr Menschensöhne, dass ihr mit neuen Augen und 
einem wiederhergestellten Sehvermögen sehen könnt: Wenn ihr tötet, um der Gerechtigkeit willen, obwohl ihr selbst 
ungerecht bleibt, habt ihr dann nicht zweimal übertreten in eurem Geist? Ja, dreimal habt ihr gegen Den Herrn euren Gott 
gesündigt. Denn der Mensch kennt die Gerechtigkeit Gottes nicht, noch kann er die Urteile Des Allerhöchsten verstehen… 
IHR TRÄGE UND EXTREM SÜNDHAFTE GENERATION, IHR SEID ALLE MÖRDER! Denn sogar den Mörder zu töten ist 
Mord! Ihr übertretet laufend! Ihr wisst nichts von der Macht Gottes oder von Meiner Gnade, offenbart Im Messias, den ihr 
Christus nennt, noch seid ihr in der Lage, die Herzen der Menschen zu durchsuchen! 

O törichte und getäuschte Generation, wenn ein Mensch einen Mord begangen hat und ihr ihn tötet, habt ihr euch selbst in 
den Richterstuhl gesetzt und habt euch gleichgestellt mit Gott! Deshalb wird “Gotteslästerung” auf euren Köpfen geschrieben 
sein und “Mörder” wird euer neuer Name sein! Ja, bestraft den Menschen, der einen Mord begangen hat, doch tötet ihn 
nicht, für den Fall, dass er sich zu Mir dreht in aufrichtiger Reue im Namen des Messias und ihm vergeben ist. Sollt ihr denn 
die Söhne Gottes schlachten, die Herzen Jener durchstossend, die neu gemacht sind?! Denn Jene, die Ich gereinigt habe, 
sind rein und Alle, die Den Sohn der Erlösung akzeptieren, sind neu gemacht… Oh Menschen der Erde, wie lange werdet ihr 
die breite Strasse schreiten?! Wie lange werdet ihr in dem Weg von Kain wandeln und gierig laufen in dem Fehler von 
Balaam, festhaltend in eurer Rebellion wie Korah?! Denn eure Sünden sind Viele; schaut, sie sind unermesslich 
angestiegen! 

Soll Sünde den Sünder richten und die Strafe verkünden vor der Zeit?! 
Ist nicht Mein Urteil das der grossen Strafe, für Alle, die gesündigt haben; 
und Zerstörung für Alle, die ablehnen, Busse zu tun?!… 

Doch Ich sandte Meinen einzig Gezeugten Sohn, 
um eure Strafen für euch zu erleiden; 
deshalb irrt ihr euch gewaltig…  

Menschen der Erde, wo sind eure Herzen?! 
Irren auf der Seite der Hoffnung und der Erlösung im Messias, 
worin Keiner irren kann! 

Deshalb betreffend Jenen, die den Körper töten, jedoch der Seele nicht schaden können, sage Ich dies: Er, der seinen 
Bruder tötet, hat eine grosse Sünde begangen; sogar Jener, der in seinem Herzen einen Mord ersinnt, ist schuldig; und 
Jene, die die grosse Strafe ausführen, sind auch schuldig. Denn sie haben sich selbst in den Richterstuhl gesetzt; schaut, 
sie haben sich selbst auf Meinen Thron platziert! Doch ihr, oh Söhne der Menschen, wisst nicht, was morgen bringen wird, 
noch könnt ihr in eine Menschenseele blicken; auch all seine Gedanken sind vor euch verborgen… Deshalb wird Gott allein 
dem Bösen ein Ende bereiten! Gott wird die im Herzen Bösen zerstören und die Söhne Satans in die ewige Dunkelheit 
werfen, in die Leere des leblosen Nichts! Denn nur Er, der Leben schenkt, kann es auch wegnehmen! ICH BIN DER HERR! 
Oder habt ihr vergessen, wen ihr fürchten sollt, Den Einen allein, der Beides zerstören kann, Körper und Seele?! 

Geliebte, Ich habe gesehen, wie eure Herzen kalt werden und wie eure Seelen schwanken. Ich habe über Jene geschaut, 
die sich selbst umhauen, über Jene, die gefangen sind von dem Teufel. Denn die Sünde von Selbstmord ist sehr ernst, eine 
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Sünde, die nur das Leiden vervielfacht und den Schmerz verstärkt, von welchem die Toten kein Wissen haben, denn da ist 
nur Stille im Grab. Deshalb hört und versteht, Jene, die ihr eigenes Leben nehmen, sind zweimal getötet! Denn sie wurden 
zuerst in ihrem Herzen getötet von dem Teufel! Doch zu töten ist töten, sogar sich selbst… DU SOLLST NICHT TÖTEN! 
Befiehlt Der Herr. 

Doch immer noch grösser ist die Sünde von Jenen, welche die Unschuldigen töten, Jene verborgen im Mutterleib; schaut, 
sogar Alle, die sich Einverstanden erklären damit, werden dem Zorn Gottes nicht entkommen, wenn er kommt! Denn Mein 
Zorn ist entfacht und Ich werde sicherlich Meine Hand gegen sie ausstrecken!… Schaut, die Sünden dieser Generation 
reichen bis zum Himmel! Eine mörderische und extrem sündhafte Generation, eine grosse Völkerschar, die in 
Übereinstimmung steht, eine ganze Generation, welche die Strafe des Todes sucht, während sie ihre Fäuste gen Himmel 
schütteln! Ja, durch eure eigene Erlaubnis seid ihr schuldig! Schaut, entsprechend euren eigenen Gesetzen solltet Ihr 
getötet werden! IHR seid Diejenigen, die im Stuhl sitzen solltet! HEUCHLER! Ihr habt euch selbst zerstört! Sagt Der Herr. 

Törichte Generation, ihr seid egoistisch und habt keine Erkenntnis; 
euer Wissen ist verdorben und ihr habt den Narren gespielt; 
somit ist eure Torheit offensichtlich und 
euer Blut wird über euren eigenen Köpfen sein… 

Schaut die Menschen, schaut über all diese Bewohner der Erde, 
eine ganze Generation nicht erwünscht, 
ein Volk, das weise ist in seinen eigenen Augen; 
eine Arroganz, die unvergleichbar ist!… 

Eure Körper sind nicht eure Eigenen! 
Ihr seid nur Zweige, die an Dem Weinstock wachsen!… 

TÖRICHTE GENERATION, EUER LEBEN IST NICHT EUER EIGENES!…  

Abseits von Mir gibt es keine Weisheit! 
Abseits von Dem Heiligen gibt es kein Leben! 
Abseits von Dem Weinstock gibt es keine Zweige! 

Schaut die Blätter verdorren und die Frucht wurde herunter geworfen, denn die Menschen haben keinen Gefallen an Gott. 
Deshalb muss jeder trockene Zweig abgebrochen und in das Feuer geworfen werden, alle verdorbenen Früchte müssen 
zurück gelassen und zertreten werden. Denn der Tempel Gottes hat seine Form verloren; seine Anmut ist verschwunden, 
jede Kammer ist leer; denn das Herz des Menschen ist hart und seine Miene unnachgiebig. Deshalb ist der Stolz des 
Menschen zu einer Kluft geworden, Beides tief und weit… Schaut, die ganze Welt rebelliert gegen Mich! Sie versuchen, 
Meinen Wohnort zu zerstören, indem sie bestrebt sind, Ihren Schöpfer auf den Boden zu werfen! 

Deshalb sagt Der Herr euer Erlöser, Der Heilige von Israel: Reisst den Tempel Gottes nieder und Ich werde ihn wieder 
errichten! Schaut, am Letzten Tag werde Ich sie ALLE wieder hochheben! Deshalb sage Ich noch einmal zu euch, wenn 
Einer schwerbeladen mit Sorgen, mit Hoffnungslosigkeit und Schmerz sein eigenes Leben beendet, hat er tatsächlich 
gesündigt… Zweimal getötet; zuerst in seinem Herzen erschlagen von dem Teufel und dann seinen eigenen Körper durch 
seine eigene Hand. Ist er verloren? Nein. Denn der Mensch, getötet durch seine eigene Hand, genötigt von dem Teufel, wird 
noch einmal leben, weil Ich Die Auferstehung und Das Leben bin, der Beide hervorrufen wird, die Ersten und die Zweiten. 
Denn Alle, die gesündigt haben, sind tot in ihren Sünden, doch durch Mich sind sie wieder lebendig gemacht, so Viele, wie 
von Meinem Blut trinken und von Meinem Fleisch essen… Denn Ich bin Das Leben Ohne Ende, Die Einzige Quelle von 
Lebendigem Wasser, Das Brot Gottes, welches vom Himmel herunterkam und der Welt das Leben gab! Schaut, von Anfang 
an hatte Ich alle Dinge überwunden! Von dem Fundament der Welt, ICH BIN ER! 

Deshalb Alle, die gestorben sind, schlafen nur, denn Ich bin Der Herr und Ich werde sie wieder hochheben. Und von Jenen, 
die Mein sind, werde Ich nicht Eines verlieren, denn Ich bin Der Herr und Ich werde sie wieder hochheben; auch Jene, die 
kremiert wurden und Jene, die schon vor langer Zeit zu Staub wurden, ja, Alle werden sich erheben. Denn von der Erde seid 
ihr hervorgekommen, durch Mein Wissen wurdet ihr gemacht und durch Meinen Atem wurdet ihr lebendige Seelen… Kann 
Gott nicht Kinder für Abraham aufstehen lassen aus blossen Steinen, wenn Er es will? Dies habe Ich euch schon gesagt. 
Warum denn, ihr Menschen der Erde, schimpft und tobt und jammert ihr wie die Heiden, wie Einer, der keine Hoffnung hat?! 
Wo ist euer Vertrauen?! Tatsächlich habt ihr euren Gott vergessen und ihr seid massiv getäuscht; ihr kennt Mich nicht noch 
werdet ihr glauben. Denn wenn ihr Mich kennen würdet, dann würdet ihr Den Vater auch kennen und wissen, dass alle 
Dinge möglich sind mit Gott. Denn Alles ist in Meine Hand gegeben und durch Mich bestehen alle Dinge, denn der Vater und 
Der Sohn sind Eins. 

Deshalb, lasst Jene, die im Vertrauen bitten, empfangen und lasst Jene, die glauben, Erkenntnis erlangen, denn die Furcht 
Des Herrn ist tatsächlich der Anfang von Weisheit. Ich habe euch schon gesagt, dass weder der Mensch noch der Engel 
einander wirklich töten können, noch ist Satan in der Lage, Tote hochzuheben… Nur Der Eine, der sie formte, kann sie 
wieder hochheben und nur durch die Hand von Ihm, der sie erschuf, werden sie völlig zerstört sein. Deshalb, wenn Eines 
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ablehnt, im Ebenbild Gottes wieder hergestellt zu sein, welches Ich bin, wird es sicherlich sterben, es wird ausgelöscht sein; 
sein Leben wird von ihm genommen sein und es wird niemals wieder hier vorbeikommen; tatsächlich wird es sein, als ob es 
niemals gewesen ist. 

Ich bin das perfekte Spiegelbild Des Vaters, 
Das Bild Des Unsichtbaren Gottes… 

Schaut, Ich starb und bin auferstanden und durch Mein Leben lebt ihr jetzt, 
damit ihr das perfekte Spiegelbild von Mir werden könnt, 
Der Einzige, in welchem ewiges Leben ist… 

Deshalb empfangt von Mir wie Ich wirklich bin, 
dass ihr wiedergeboren sein könnt; 
zieht die Kleidung Gottes an und bleibt in Seinem Königreich, 
welches war und ist und kommt… 

Leben ohne Ende. 

 

V2/34 ENTKOMMT Dem Griff des Diebes der Welt 

LAUFT Zum WAHREN DIEB, Der Euch Wegstiehlt in Die EWIGE FREIHEIT 

9/4/05 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

[Timothy]  
Welche Geburt ist ohne Wehen? Und welche vollendete Geburt bringt nicht viel Jubeln mit sich?… Geburtswehen 
vergessen, nur die Freude und das neue Leben bleibt, von Dem Vater betrachtet mit Liebe. 

Entkommt dem Griff des Diebes der Welt… 
Lauft Zum Wahren Dieb, der euch wegstiehlt in die ewige Freiheit… 

Das sagt Der Herr: Oh Meine Leute und Meine geliebten Kinder, Meine Schafe, die weggeschlossen sind im Schafgehege 
des Diebes, ohne Nahrung oder Wasser, zusammengedrängt im Schatten des Bösen… Sterbend, aufschreiend, langsam 
eingehend, sich hinlegend und sich dem Hungern und der Gefangenschaft hingebend… Hört Meine Stimme! Kommt heraus! 
Ich bin euer Hirte, ihr kennt Meine Stimme… Warum widersteht ihr dem, was ihr kennt? Ich rufe zu euch quer durch die 
Zeitalter, doch ihr lauscht nicht.  

Ich bin gekommen und komme und bin doch schon gekommen, 
um euch zu befreien… 

Ihr seid schon frei wegen Mir. 

Warum steht ihr zusammen mit Jenen, die feststehen und unnachgiebig sind, die euch zu Tode hungern lassen? Das 
Gehege ist nicht verschlossen… Mein Volk, das Gehege eurer Gefangenschaft existiert nicht einmal!… Ihr seid getäuscht! 
Ich zerstörte all das, was euch einsperrt und euch an diese Welt bindet, von Anfang an… Ihr steht nur im Schatten davon, es 
hat keine Macht. Macht einen Schritt nach links und umarmt Das Licht. Eure Augen sind trübe und eure Ohren sind taub 
geworden. Was wächst im Schatten?… Nichts, alles verwelkt und stirbt. Es ist Das Licht und Das Wasser vom Himmel, das 
Leben hervorbringt… Eine Belohnung! 

Warum oh Menschen hört ihr Meine Worte und Meinen Ruf nicht?… 

Die Trompete erklingt auf der ganzen Erde!… 

Ihr sagt, “Wir hören nichts”… 

Oh Geliebte, wie Ich Mich sehne, 
euch für Mich zu sammeln und euch zu heilen… 

Das, was vorhergesagt war, ist geschehen, 
und das, was noch ungetan geblieben ist,  
geschieht vor den Augen dieser Generation!… 

Doch ihr sagt, “Wir haben nichts gesehen”… 

Oh Geliebte, wie Ich Mich sehne, euch zu sammeln und zu heilen. 
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Seht und hört, Geliebte… 

Ich war immer mit euch, 
sogar bis ans Ende dieses Zeitalters, 
welches bald abgeschlossen ist… 

Ich habe euch nie verlassen. 

Ihr seid getäuscht… Welche Traurigkeit, bittere Traurigkeit. 

Meine Kinder, ihr habt Mich verlassen… 
Doch Ich rufe euch immer noch. 

So denn, ihr Halsstarrigen und Wankelmütigen, mit Herzen, die in Stein verwandelt sind, ihr werdet nicht glauben ohne zu 
sehen. Ihr haltet fest und glaubt an alle falschen Dinge und an Dinge die von den Menschen erschaffen worden sind. Schaut! 
Ich sage, schaut!… Ich bin gekommen! Ich komme sehr schnell! Und an Meinem Kommen werde Ich aus Allen ein Gespött 
machen, die daran festhalten… Ja, Ich werde wehen wie Der Sturm Gottes, die Nationen geisselnd, Alle richtend, die 
bleiben und sie mit Feuer taufen! 

Das sagt Der Herr von Himmel und Erde: Die Zeit ist gekommen, Der Grosse und Schreckliche Tag Des Herrn, Des 
Allmächtigen Gottes… Zu richten und zu strafen, um alle hohen Orte zu erniedrigen und die niedrigen Orte zu erhöhen! 
Dann werdet ihr Blinden und Tauben die Macht Gottes sehen und hören, gefertigt in Seinem gerechten Zorn. 

[Timothy]  
Noch einmal sendet Der Vater Das Lamm… Jetzt als einen brüllenden Löwen. 

Er wird Jene richten, die richten, Jene verschlingen, die verschlingen, 
und Jene erlösen, die Seinen Namen um Erlösung anrufen. 

Er wird regieren, aufgrund Seiner Herrlichkeit, 
gefertigt in Seinen grossen Zeichen und Wundern, 
denn Er ist Der Einzig Wahre Gott von Macht und Herrlichkeit, 
für immer und ewig. Amen. 

Das sagt Der Herr… 

Ich werde deutlich sprechen, damit ihr errettet sein könnt… 

Das Ende dieses Zeitalters ist hier, 
die erste Ernte hat begonnen… 
Die Erlösten werden hochgehoben sein, 
untergebracht in Meiner Scheune. 

Der Antichrist wird herrschen… 

Alle Zeichen und Wunder werden offenbar gemacht sein… 

Das Endzeichen wird erscheinen, 
die Himmel teilend und Jene darunter… 
Schaut, das wunderbare Erscheinen 
Des Sohnes Des Allerhöchsten!… 

Die Armee des Bösen zerstört und verschlungen… 

Der Rest versammelt… 

All die Erlösten wiedervereint in Dem Herrn und Christus, 
für immer und ewig. 

Die Geburt!… 

Der Neue Tag ohne Ende. 

Amen… 

Amen. 

 

V2/00 VERSÖHNUNG Mit GOTT 
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6/13/05 Von Unserem Herrn und Erlöser, Jesus Christus, YahuShua HaMashiach – Ein Brief gegeben an Timothy für 
all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Timothy, schreibe während Ich zu dir spreche an diesem Tag, so dass die Völkerscharen hören und verstehen können, sagt 
Der Herr… Schaut der Mann, der sich fürchtet, ist von keiner Bedeutung; er wurde erhöht für den Zweck Des Herrn. Und 
entsprechend Meiner Absicht werden viele wunderbare Dinge getan werden vor den Augen und in Hörweite der Menschen. 
Er, Timothy, ist nicht allein, aber ein Teil einer Schar, welche gerufen ist und mit ihm stehen wird. Denn zusammen stehen 
sie vor Dem Herrn des Universums und werden Ihm folgen, wo auch immer Er sie hinführt, Alle gemeinsam handelnd und 
wirkend in Übereinstimmung mit dem Wort Des Herrn, das ihnen gegeben ist. 

Deshalb sagt Der Herr durch Seinen Propheten: Kommt, Mein Volk! Von jedem Land, jedem Stamm und jeder Nation, 
kommt heraus und empfangt euren Gott! Kommt hervor Mein Volk und seid gepflückt aus allen vier Ecken der Erde! Euer 
Herr und Erlöser ruft euch! Seid nach Hause gezogen!… Kommt zurück zu Mir! 

Wer wird sich mit Dem Vater versöhnen? Wer wird hochgehoben werden?! Denn Ich komme rasch um all Jene weg zu 
stehlen, die zu Mir gehören; schaut, in ein paar wenigen Jahren werde Ich zurück kommen für Meine Auserwählten. Und 
obwohl noch Viele im Haus des starken Mannes verweilen, bin Ich Der Dieb, der an einem unbekannten Tag und zu einer 
unbekannten Stunde kommt um das Haus zu plündern und Meine Auserwählten weg zu stehlen. 

Schaut, Ich bin auch Er, der kommt um den starken Mann zu binden für eintausend Jahre. Dann werden all Meine Geliebten 
in Meine Ruhe eintreten. Denn Ich habe einen friedlichen Ort vorbereitet für Mein Volk, eine Belohnung für all Jene, die 
versucht haben, den starken Mann, der sie getäuscht hat, zu überwinden, all Jene, die danach gesucht haben, frei zu sein 
von ihm, der sie ohne Unterbruch verlockt und versucht hat und sie Tag und Nacht beschuldigte. Denn all diese Dinge waren 
von Anfang an beabsichtigt und Böses wurde erlaubt von Dem Vater für eine kurze Zeit, so dass Seine Erschaffenen Beides 
kennen lernen, Gut und Böse, und danach wählen können… Dass Seine Geliebten Gerechtigkeit wählen und die Liebe und 
Gnade Des Vaters umarmen können, welche Ich bin. 

Und jetzt ist das Ergebnis aller Dinge hier, das Ende dieses Zeitabschnittes ist sehr nahe, denn Ich bin gekommen. Schaut, 
die Tür ist offen und Meine Geliebten haben Mich hereingebeten; Ich warte nicht mehr länger draussen anklopfend. Denn 
Der Vater hat Mich gesandt um alle Dinge zu erfüllen und in das Haus einzutreten und Meine Auserwählten mit Meinem 
Geist zu erfüllen… Deshalb hört auf sie, denn Ich bin es, der spricht! 

Bald muss Ich Meinen Weizen sammeln und in Meine Scheune bringen, 
und trennen und das Unkraut zusammenbinden, um es zu verbrennen… 

Doch nicht Alle werden verloren sein, denn es gibt eine andere Ernte, eine wilde Ernte; Viele Bündel des wilden Weizens 
sind verloren und überall in der Wildnis verstreut; und diese muss Ich auch sammeln… 

Denn Ich werde den Wald umhauen und all diesen harten und rissigen Boden umgraben, und dieses Feld nachsäen mit 
neuem Samen, welcher akzeptiert werden wird; dies ist die zweite Ernte… 

Doch gesegnet sind Jene, die an der Ersten teilhaben, 
denn sie werden die Ersten in der Herrlichkeit sein. 

Der Schlüssel ist die Versöhnung mit Gott… 

 

 


