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V7/01 Zur Nation, einmal von sich selbst genannt ‘Unter Gott’ und zu den Söhnen von Ismael 

...und zu den Kirchen der Menschen: Hört das Wort Des Herrn 

3/28/07 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]  
Timothy, du bist Mein Diener… Bezweifle dich nicht selbst, noch Meine Worte, die Ich zu dir spreche an diesem Tag. Denn 
du bist befreit aus der Hand des Unterdrückers und auch von Allem, was er gegen dich senden wird. Du bist Mein Prophet 
und du wirst ausharren… Durch die Kraft Meiner Rechten Hand werde Ich dich auch gedeihen lassen. 

Du wirst stark werden und Mein strenges Wort Jenen verkündigen, die nahe sind und Jenen, die weit weg sind. Du wirst 
genauso zum Gläubigen sprechen und zum Heiden und Meine Verkündigung und Mein Urteil laut ausrufen gegen die 
Heiden und euren Feind Ismael. 

Du sollst auch Mein Urteil gegen deine eigene Nation verkündigen, mit einer lauten Stimme, auf jede Art der Kommunikation 
und über die Geräte. Denn dein Land ist den Weg der Gottlosen und der Heiden gegangen; sogar Sodom und Gomorra sind 
auferstanden und gedeihen jetzt vor Meinem Gesicht innerhalb eurer Grenzen. Doch Ich halte Meine Hand zurück um der 
Auserwählten willen… Sie werden in Kürze aus dem Weg genommen sein. 

Schau, Ich bin gegen euch, du Nation von Huren! 

Ich hatte euch stark gemacht und gab euch unvergleichlichen Segen, 
doch ihr wendet euer Gesicht ab von Mir, auch von Dem Einen, 

der euch erkaufte mit Seinem eigenen Blut!… 

Geschlagen, gepeitscht und verspottet, 
sogar durchbohrt für eure Sünden! 

Doch ihr dreht Ihm euren Rücken zu und benutzt Seinen Namen, 
sogar genau den Namen, 

welchen Ich Selbst Ihm gegeben habe, als ein Fluch!… 

Entheiligung! Gotteslästerung! 

Deshalb du, oh unerwünschte Nation, 
DU bist aufgegeben in die Hände deiner Feinde! 

Und sie werden euch töten und euch mit Feuer verbrennen und all eure hohen Türme abreissen! Und ihr werdet eure Hand 
erheben in grosser Wut und eilen und ihnen doppelt zurückzahlen! Sagt Der Herr der Heerscharen. Denn wie ihr aufgegeben 
seid, so werden sie euch gegeben sein zur Strafe. Sogar doppelt sollt ihr sie heimsuchen, sogar doppelt sollen sie aus eurer 
Hand empfangen!… Ein starker Wind und ein dunkler Sturm, ein grosser Wirbelsturm werdet ihr sein in eurer Rache! 

Doch das Ende ist noch nicht… 

Denn ihr habt Jene unter euch, 
die Ich kenne und in welchen Ich von Mir Selbst sehe… 

Ich muss sie nehmen, Ich werde sie sicherlich erretten. 

Dann wirst du fallen, oh mächtige Nation und gross wird dein Fallen sein! Denn dann wird sich Einer erheben, den ihr 
fürchten werdet und Alle, die sich fürchten, ihn sollt ihr fürchten; und Jenen, die euch dienten, sollt ihr dienen. Und ihr werdet 
nicht zufrieden sein und ihr werdet murren und nicht ruhig sitzen, aber in falscher Hoffnung werdet ihr aufstehen und euer 
Ende treffen… Ausgezupft und unter die Füsse gebracht von ihm, genannt Böser und Lügner. 

Kirchen, hört Das Wort Des Herrn: Ihr lehnt auch ab zu hören und ihr hört auch nicht, was Der Herr zu Seinen Herden 
spricht, deshalb spitzt eure Ohren und beachtet. Kirchen der Menschen, hört auf das, was Der Herr euer Gott sagt und 
beachtet!… 

Ihr seid Alle euren eigenen Weg gegangen und habt Mein Wort verdorben zu eurem eigenen Ruhm! Stolz ist euer Meister 
und Gier hat eure Häuser betreten, Häuser, die MEINEN Namen tragen!… Gotteslästerung!… Ich wohne in keiner Kirche, 
errichtet mit menschlichen Händen. Ich wohne in den Tempeln, die Ich mit Meinen eigenen Händen geformt habe. 

Oh arrogante Kirchen, wie soll Ich euch sammeln, wenn ihr aller Korrektur widersteht und dem sinnlosen Gelaber der 
Männer in Autorität nachfolgt?… Für euch selbst Lehrer anhäufend, Wölfe im Schafspelz, die sagen, dass das Wort Gottes 
der Weg zu Wohlstand und materiellen Dingen sei. 
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Wehe sage Ich zu euch, die diesen Gefolgsmännern Satans folgen! Falsche Lehrer! Wahrsager!… Verwüstungen kommen 
und grosse Not! Wie sollen dann diese Silbermünzen und Papier, Häuser aus Ziegelsteinen und Holz euch erretten?!… 
Worauf werdet ihr dann stehen, oh Männer der Einbildungen und vergeblichen Täuschungen? 

Kirchen, reinigt eure Kleider und werft diese Führer hinaus, 
die wie Tauben sprechen und die Lehren der Teufel vermitteln!… 

Meine Kinder, wascht eure Kleider und reinigt eure Häuser, 
denn Der Heilige kommt nahe! 

Seid nicht in bitteren Sorgen zurückgelassen… 

Läuterung in der Hitze des Tages Des Herrn. 

Werft diese falschen Lehren weg, hört auf, Unzucht zu begehen mit der Hure. Denn eure Mutter hat euch im Stich gelassen 
und dient eurem Feind, sogar Satan… Sie wird völlig verwüstet werden! Tut deshalb Busse und kommt heraus aus ihr! Sagt 
Der Herr. Nehmt nicht Eine ihrer Lehren für euch selbst. 

Kehrt zu Mir zurück und bleibt in Meinem Sohn; Er ist eure Zuflucht vor dem Sturm. YahuShua, ja, Jesus ist Das Geschenk 
und Die Erlösung. Zu Ihm sollt ihr strömen, Sein Fleisch sollt ihr essen, Sein Blut sollt ihr trinken… Lebt in Seinem Wort und 
gehorcht Meinen Geboten. 

Geliebte, eure Nation ist gerichtet und aufgegeben… Wendet euch zu Gott! Denn Der Menschensohn kommt schnell, um 
euch zu erretten! Schaut! Ihr werdet die Engel des Himmels sehen, aufsteigend zum und absteigend vom Menschensohn! 
Die Schläfer sollen erwachen und ihr, die noch wach seid, sollt völlig erwacht sein für Ihn und ihr werdet hochgehoben sein 
mit ihnen, um Den Herrn in der Luft zu treffen… Und für immer werdet ihr mit Dem Herrn sein! 

Reinigt euren Glauben! 

Reinigt eure Anbetung! 

Reinigt eure Häuser! 

Tut es jetzt! Sagt Der Herr euer Gott, 
der Schöpfer von Himmel und Erde. 

[Jesus Christus]  
Ich bin gekommen, nicht um Frieden zu bringen, sondern Krieg, sogar Krieg unter Meinen Angehörigen… Das Geisseln von 
Nationen, der Zorn Gottes! Die Erfüllung von Allem, was geschrieben ist, steht bevor und wird rasch voranschreiten. Doch 
um der Auserwählten willen wird es verkürzt sein. 

Geliebte Meines Herzens, seid nicht beunruhigt noch weint, 
diese Dinge müssen sein. 

Dann wird das Ende kommen und 
Ich werde Meine Herrlichkeit zeigen!… 

Ja, die Himmel, sogar die ganze Erde, 
wird erfüllt sein mit Meiner Herrlichkeit! 

Ich bin die Kraft der Rechten Hand Gottes! Ich werde das Heiligtum reinigen und den Garten wieder herstellen und ihr sollt 
nie mehr Krieg sehen!… NIE MEHR! Sagt Der Heilige von Israel. Denn Ich starb… Schaut, Ich bin auferstanden! Amen. Und 
genauso wie Ich starb, ist die Sünde in Jenen auch gestorben, die Mich lieben. Und das, was Meine Leute in die Sünde 
führt, wird auch zerstört sein. Ich werde es unter Meinen Füssen zertrampeln, es zu Pulver zermahlen und es wird niemals 
wieder gesehen und daran gedacht werden… Weggetragen auf den Winden der Wiederherstellung, welche Ich bin… Ein 
neuer Tag begonnen und errichtet, über der sinkenden Sonne dieses Menschenzeitalters. 

Folglich ist Der Morgenstern aufgegangen!… Zuerst in den Herzen der Menschen, sie wiederherstellend in Herrlichkeit, das 
Schreiben Des Heiligen Gesetzes in ihre Herzen. Jetzt bin Ich gekommen und werde aufstehen und die Schwachen und 
Bedürftigen verteidigen, die Leidenden… Eine grosse Vergeltung, völlig bezahlt, gegen die Bösen und die Gottlosigkeit 
dieser Welt!… Rache ist Mein! Sagt Der Herr. Und mit einem scharfen Schwert mit zwei Kanten wird es ausgeführt werden! 
Es wird sicherlich getan sein! 

Schaut! Der Morgenstern ist aufgegangen! Das Universum ist erfüllt mit Seiner Herrlichkeit!… Und jene Herrlichkeit soll bei 
den Menschen bleiben, sogar in ihnen und unter ihnen. Ich werde ein Vater für sie sein und sie werden Meine geliebten 
Kinder sein, für immer… Seht, eine Rückkehr zur Unschuld. Paradies verloren ist Paradies gefunden, eine Rückkehr zum 
Garten… Das Universum euer Spielplatz. 

Deshalb, wie Ich gesprochen habe, so wird es getan sein… 
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Das Geheimnis Gottes offenbart, kein Zählen der Tage mehr… 

Für immer jung, in der Gegenwart eures Hirten, eures Erlösers, 
eures Vaters, eures Bruders, eures besten Freundes… 

Die Vollendung aller Dinge, 
nach welchen eure Herzen gestöhnt haben… 

ICH BIN DER SINN DES LEBENS!… 

Und Alle, die in Mir leben und Ich in ihnen, 
WERDEN FÜR IMMER LEBEN. 

Amen und Amen. 

 

V7/02 Der TAG Der SCHLACHT, Der TAG Der HERRLICHKEIT… 

Ein Tag von brutalem Urteil, ein Tag der Errettung, ein Tag der Vergeltung… Der Tag der Verwunderung, Der Grosse 
und Schreckliche Tag Des Herrn 

5/2/07 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: Es wird sicherlich geschehen, es wird sicherlich eintreten… Sie werden Meinen Namen verherrlichen am 
Tag der Schlacht! Sie werden singen angesichts der Not, wenn Probleme und Schwierigkeiten sie rundherum umgeben! 
Sagt Der Herr, dessen Urteil steht und die Erde erfüllen wird in Seinem feurigen Zorn. 

Schaut!… 

Der Herr, Der Herr der Heerscharen, wird der Welt und auch Allen auf den Inseln, ein neues und schreckliches Ding 
zeigen!… 

Sogar ein Wunder, eine Überraschung!… 

Ich werde eine grosse Stadt bauen! 

Seht, es wird eine Stadt sein, erfüllt mit Singen und Blut, Weinen und Euphorie! 
Ja, eine grosse Stadt der Erlösung, eine Stadt der Ernte!… 

Auch der ganze wilde Weizen wird dort sein!… 

Eine Stadt, Märtyrertum genannt! 

Zu Meinem eigenen Ruhm wird sie erbaut werden, doch in der Gnade des Herrn wird sie nicht andauern. Denn um Meiner 
Herrlichkeit willen wird sie nur für einen sehr kurzen Zeitabschnitt andauern… Seht, es wird verkürzt werden, um der 
Auserwählten willen. Und Alle, die dort wohnen, werden das Lied Des Herrn singen an jenem Tag; und Jene, die dort 
wohnen, werden dort nur für einen Augenblick leben, einen Moment. Und in dem gleichen Augenblick werden sie gegangen 
sein von der Erde und weisse Kleider erhalten… Sogar in Meinem eigenen Haus werden sie sie erhalten. 

Sie werden sich niederbeugen, ja sie werden Anbetung darbringen und Heilung empfangen… Und dort Meine Kinder, in 
Meinem Schoss werdet ihr für einen kurzen Zeitabschnitt bleiben. Und ihr werdet niemals mehr den Tod schmecken; noch 
an Schmerz, noch an Weinen, noch an Sorgen irgend einer Art werdet ihr euch erinnern… Nur Singen und Loben in der 
Gegenwart eures Hirten, eures Erlösers werdet ihr kennen… Der Herr der Heerscharen ist Sein Name, Der Heilige von 
Israel! 

Schaut, Ich habe es gesprochen, sagt Der Herr… 

Seht, es wird sein und es wird nicht zögern, denn es kommt schnell… 

Schaut, es ist an eurer Türschwelle! 

Deshalb tut Busse, Mein Volk, und gebt Mir Ruhm! 

Jesus Christus ist Der Weg, Die Wahrheit und Das Leben! 

Sagt nicht nur, dass ihr Ihn kennt, lebt in Ihm!… Ja, bleibt in Ihm. Füttert euch selbst Tag und Nacht mit Seiner Lehre, 
MEINER Lehre. Hört auf Jene, die Ich sende. Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen und an ihrem Schwert, welches Ich 
selbst in ihren Mund platziert habe… 
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Deshalb kommt heraus all ihr Spötter! Tretet hervor all ihr Spötter! Schlägt Meine Boten nieder, wenn ihr in der Lage seid! 
Tötet Meine Propheten, wenn ihr keine Gottesfurcht habt in euren Herzen! Kommt gegen sie in eurem ungerechten Zorn!… 
Kommt, sagt Der Herr! KOMMT! Und ihr werdet in Stücke gerissen sein! Ihr werdet MASSIV erniedrigt sein!… Erniedrigt in 
Meinem heissen Zorn und dann hochgehoben aufgrund Meines Erbarmens.  

Und ihr, oh sündhafte und treuen Geliebten von Satan, auch ihr bösen Schlangen, die ihr eure Fäuste gen Himmel schüttelt 
und auf Den König spuckt, Den Heiligen… Kommt und faucht gegen Meine Erwählten, die Erlösten unter den Menschen, die 
Erstlingsfrüchte zu Meinem Ruhm in Christus und ihr werdet in die Hölle hinunter gebracht werden!… Welche der Tod und 
das Grab ist. Denn aus der Erde hatte Ich euch geformt, ihr gebrochenen Gefässe grosser Ehrlosigkeit und zur Erde werdet 
ihr zurückkehren! 

Dies ist der ewige Zustand Meiner Strafe, dies ist die Strafe durch Meine eigene Hand: Zerstörung der Bösen im See, der 
brennt, in einem Augenblick verzehrt, aus Meiner Gegenwart verschwunden für immer. Dunkelheit, äussere Dunkelheit, das 
Nichts ist eure Belohnung und ihr werdet es niemals wissen, was ihr empfangen habt oder was ihr nicht empfangen habt. Ihr 
werdet nichts wissen, noch werdet ihr IRGEND EINEN Teil haben im Leben. Es ist von euch genommen und wird euch 
niemals wieder geschenkt werden… Euer Erbe ist verloren. 

Dies, oh perverse Generation, ist der ewige Zustand Meiner Strafe und die ewige Vergeltung für all Meine Kinder, die Mich 
völlig verlassen haben in ihrer freiwilligen Adoption durch Satan, der böse Hirte der gemästeten Ziegen, gemästet für die 
Schlacht… Ihr seid verzehrt! Und er, der euch geboren hat, genau er, der Luzifer und Satan genannt wird, jene böse 
Schlange, der Drache, er wird das Gleiche empfangen für seine bösen Taten, in dem See, genannt ewige Qual 
(Fälschlicherweise so genannt, denn der See Meines brennenden Herzens ist Strafe und nicht Leben… Ein verzehrendes 
Feuer!), reserviert für ihn und seine Engel, sagt Der Herr. 

Deshalb dreht um, sagt Der Herr! Entfernt euch von euren sündigen Wegen!… 

Lauft schnell, denn die Zeit steht bevor! 
Der Grosse und Schreckliche Tag Des Herrn ist hier!… 

Ja, er ist sehr nahe! 

Seid verborgen und nicht zurück gelassen und entblösst… 

Sucht Schutz in eurem Erlöser, 
in Ihm,  der Jesus und Christus genannt wird… 

YahuShua ist Sein Name… 

Die Auferstehung und Das Leben, Das Geschenk, 
Die Liebende Gnade Gottes, die für immer andauert… 

Oh Immanu El. 

 

V7/03 DIENER, ERHEBT EUCH! Das Königreich der Menschen ist zu Ende! 

Das Königreich Des Herrn und Seines Christus ist in Reichweite 

5/16/07 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 

[Timothy]  
Alle Trennwände sind herunter gerissen, der Vorhang wurde entzwei gerissen… Der Weg ist geöffnet! HalleluYah! Da bleibt 
viel Arbeit, obwohl das Werk der Erlösung am Kreuz vollbracht war. Denn wir müssen uns jetzt erheben und singen, ja die 
Verkündigung Des Herrn ausrufen, das Kommen Des Herrn der Heerscharen. Denn durch Ihn wird all das, was unerledigt 
geblieben ist, zu einem raschen Ende kommen. Denn die Macht der Sünde ist besiegt, der Tod ist überwunden. Doch Sünde 
bleibt in der Welt und wurde eine überströmende Landplage unter den Nationen, die sie verschlingt. 

[Gott Der Vater]  
Seht, Der Heilige Gottes, Der Mächtige und Starke kommt, um zu separieren und zu sammeln. Der Dieb kommt um das 
Haus des starken Mannes zu ruinieren, des Einen, genannt Böser. Und Er, selbst Er, Der Heilige Gottes wird nicht Eines 
zurück lassen, in welchem Er von Sich Selbst sieht… All Diese werden gegangen sein von diesem Ort. Dann eine Woche. 

Schaut die Macht und Herrlichkeit Des Herrn! 
Das Gesicht eures Erlösers ist zu einem brüllenden Löwen geworden! 
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Er ist gekommen um das Haus zu reinigen 
und es von all seiner Unzucht gegen Gott zu säubern! 

Er wird brüllen! Er wird laut rufen mit der Stimme Des Allmächtigen! 
Ja, die Herrlichkeit Des Herrn wird zerstören und heiligen!… 

Seht, Sünde und Boshaftigkeit 
wird zunichte gemacht an jenem Tag! 

Sagt Der Herr. 

Das sagt Christus, Der Löwe des Stammes Judäa: Sünde ist überwunden! Und schaut Ich, ja sogar Ich komme, um ein 
schnelles Ende zu bereiten! Sogar eine komplette Wüste machend aus Allem, was Sünde ist und von Sünde, und aus Allem, 
was Meine Leute in verschiedene Begierden führte! Ich bin gekommen und werde noch zurückkehren, auch all das erfüllend, 
was von Mir geschrieben ist, in Beidem, in den Bänden (den Volumes) und in den Schriften der Wahrheit (Bibel). Denn seht, 
die Welt und Alles darin ist Mein Schemel und Ich werde sicherlich auf dem Thron Meiner Herrlichkeit sitzen. Und Ich werde 
Urteile überreichen und Gnade gewähren. Es wird vollendet sein und es wird sicherlich getan sein… Und auch Alle von 
euch, die an Meinen Worten teilhaben, werden es mit ihren eigenen Augen sehen und sich niederbeugen und Mir Ruhm 
geben. 

Und Jene, die in jenen Tag eintreten, die Verachteten, Jene, die unter der Strafe Des Vaters bleiben, Das Geschenk nicht 
annehmend, Jene, die ihre Fäuste gen Himmel schütteln und Den König anspucken, sogar Diese werden sich beugen und 
Mir Ruhm geben… Und dann ihr rasches Ende finden, Staub leckend von Meinen Füssen, den Ich abgeschüttelt habe als 
ein Zeugnis gegen sie!… Verzehrt in den Flammen des Urteils Gottes, zerstört aufgrund dessen, was Ich in ihnen gesehen 
habe, sogar für Alles, was sie stehen, wegen Allem, was sie im Stich gelassen haben mit einem steifen Arm und einem 
hochgehaltenen Kopf! Jetzt sind SIE aufgegeben und hinausgeworfen! Dunkelheit, dicke Dunkelheit ist ihr Begleiter… Tod! 
Sagt Der Herr, Der Herr der Heerscharen. Der Heilige von Israel ist Mein Name!… YahuShua, Der Löwe des Stammes 
Judäa, Der Christus, Der König!… Und so kommt die Vollendung, seht, sie kommt schnell! Schaut, der Tag ist nahe! 

Also Geliebte, all Jene, die sich selbst bei Meinem eigenen Namen nennen, rennt und sprecht mit den Trostlosen… Rennt 
und erhebt eure Stimmen, bläst die Trompete und den Alarm von Krieg! Sprecht mit den geistig Armen und Jenen die Die 
Wahrheit nicht kennen!… Sprecht Meine Kinder! Erhebt euch und sprecht! 

Hört auf den Wächter, schenkt Beachtung und tut es. Folgt Mir und gehorcht Allem, was Ich euch gelehrt habe, Geliebte. 
Und haltet Meine Gebote, Jene, die in Stein geschrieben wurden durch den eigenen Finger Des Vaters. Ja, haltet sie Alle, 
sogar wie sie geschrieben sind in euren Herzen, sagt Der Herr euer Erlöser. Denn ihr wart erkauft für einen Preis, jetzt folgt 
Mir… Und nehmt die Hände von Allen, die wollen und bringt sie mit euch. 

Denn Das Königreich Gottes ist in Reichweite! 
Und das Königreich der Menschen ist zu Ende und wird weggewischt sein!… 

In einer Woche und in einem Tag wird es sich auflösen!… 

Nur Der Herr und Jene, die in Mir bleiben, werden übrigbleiben. 

Und Mein Königreich… 

Es wird für immer andauern, zusammen mit Allen, die dort wohnen. 

Amen und Amen. 

 

V7/04 Das sagt Der Herr zu ALLEN, die gegen die WORTE Des HERRN sprechen 

...welche an Timothy gegeben wurden 

5/21/07 Von Gott Dem Vater – Ein Brief gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören – Und für all 
Jene, die gegen die Worte Des Herrn sprechen 

Das sagt Der Herr zu all Jenen, die Meine Worte zurück weisen und Meine Propheten verfolgen und dann wiederum die 
Frechheit haben, sich selbst Meine Diener zu nennen, denn ihr betrügt Mich öffentlich und im Geheimen: Ihr seid ALLE vom 
Weg abgekommen, denkend, dass ihr besteht!… Ihr besteht NICHT! Denn ihr seid gegen Mich und Mein Wort gestanden, 
das durch MEINE Propheten hervorgebracht wurde!… Dies bedeutet, nicht zu bestehen! Seht, ihr werdet massiv erniedrigt 
werden und nicht entrückt! Noch werde Ich euch hören, denn ihr habt euren Herrn verlassen für euren EIGENEN Weg!… 
Solch arrogante, hochmütige Kinder leben heute in den Kirchen, die sich laufend selbst in die Irre führen und auch all Jene, 
zu welchen sie in Meinem Namen sprechen, obwohl sie die Stimme Des Herrn ihres Gottes nicht hören. 
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Söhne und Töchter der Menschen, 
habt ihr gedacht, Ich würde stille bleiben?! 

Habt ihr gedacht, dass Ich, ja sogar Ich, 
keine Trompete blasen würde und die Wächter alarmieren?! 

Deshalb ist es erfüllt und wird geschehen: Sogar all Diese, die sich selbst bei Meinem Namen nennen, den Namen, welchen 
Ich Meinem Sohn gegeben habe, Dem Heiligen, ja auch Diese werden kommen und sagen, “Herr, Herr, haben wir nicht all 
diese Dinge getan in Deinem Namen?” Und es wird an jenem Tag, der über euch ist, geschehen, dass Der Menschensohn, 
euer Erlöser, euch antworten wird und sagen, “Ich kannte euch nie”. 

Denn wenn ihr ihn wirklich gekannt hättet und Er in euch leben würde, dann hättet ihr diese Gesandten und das ihnen 
gegebene Wort erkannt. Doch ihr duldet sogar die Lehrer der Menschen, indem ihr in den Betten falscher Lehren ruht. 
Deshalb werdet ihr nicht entrückt werden, denn Ich sehe nichts von Mir in euch. Und auch wenn ihr Meine Worte 
augenblicklich sprecht, zur richtigen und falschen Zeit, ihr sprecht sie gewürzt mit Salz, welches Ich Selbst euch NICHT 
gegeben habe! Dies habt ihr vergebens empfangen aus den Händen der Menschen… Wisst ihr nicht, dass das, was von 
Gott kommt, Salz in sich selbst hat und in keiner Weise Würze braucht? 

Erlangt Weisheit und empfangt Erkenntnis und tut Busse und schenkt Jenen Beachtung, die Ich sende und Ich werde euch 
doch noch sammeln und ihr sollt all diesen Dingen entkommen. Unterlasst es und ihr werdet Läuterung ertragen am Tag 
Des Herrn… und durch grosse Trübsal sollt ihr in die Herrlichkeit kommen. Denn Ich bin Der Herr und Ich werde sicherlich 
korrigieren und disziplinieren, sogar all Jene, die Ich liebe… Ja, all Jene, die in die Irre geführt wurden und Andere auf 
gleiche Weise lehren… Wegführend von der Wahrheit, wie Ich sie Selbst gesprochen hatte und wie es beabsichtigt war, 
empfangen zu werden. 

Schaut! Die Königreiche der Menschen sind beendet!… 

Und nicht eine Kirche von Menschenhand gebaut, wird bestehen!… 

ALLE werden zerfallen und in Stücke brechen 
vor der Herrlichkeit Gottes, 

ausgearbeitet in Seinem Einzig Gezeugten, 
der Die Absolute Wahrheit verkörpert! 

Ihr kennt die Denkweise Gottes nicht, noch habt ihr Seine Stimme gehört, deshalb seid abgesondert, sagt Der Herr und 
verbunden mit Mir! Schaut an Meinen Propheten vorbei, beachtet nicht den Boten sondern die Botschaft und seht mit einem 
grösseren Weitblick! Denn euer Ego hat euch verkrüppelt und euer Wissen hat euch dazu veranlasst, Meine Worte zu 
lästern… 

Tut Busse, oh Söhne und Töchter der Menschen, denn ihr seid sehr arm geworden und denkt, dass ihr reich seid. Tut Busse 
und ruft Mich an in Wahrheit mit vollkommener Demut in Dem Namen Christus… Ja Jesus, Yeshua, Das Geschenk, 
YahuShua ist Sein Name!… Und ihr werdet wahre Erkenntnis empfangen. Entfernt euch von diesen Einbildungen, welche 
sich in den Herzen der Menschen aufgestaut haben! Hört auf, Mein Wort in den Schriften der Wahrheit zu entweihen für 
euren eigenen Ruhm! Denn Demut und Vertrauen verlange Ich von all Meinen Dienern. 

Ihr könnt nicht Beiden dienen, Gott und den Menschen, denn Menschen in Autorität, sogar in all diesen Kirchen der 
Menschen, sind verdreht in deren Segregation Meines Wortes und in den verdorbenen Träumereien ihrer Herzen. Ihr habt 
Mein Wort geteilt, ja, ihr habt es geteilt und es wird euch erschlagen… Sogar in euren Herzen! Denn der Tag kommt, wenn 
ihr in euren Herzen gepikst werden sollt und ihr werdet jammern, wenn der Gleiche, gegen welchen ihr falsche 
Anschuldigungen erhoben habt, wieder kommt am Tag des Leides und sagt, “Das sagt Der Herr” und ihr realisiert, dass 
alles, was ihr getan habt, als mangelhaft befunden wurde. 

Ihr sollt Den Herrn euren Gott nicht versuchen! Denn Meine Propheten sind ausgesandt, sie bereiten den Weg für Den 
Heiligen… und schaut, Er wird sicherlich zurückkommen und sammeln und in grosser Herrlichkeit kommen! Ja diese 
Menschen, sogar 144’000, sind ausgesandt und schon bereit auf der Erde, um die Trompete zu blasen. 

Doch ihr haltet eure Ohren zu und sagt zu euch selbst, “Ich höre schon und werde keine Trompete beachten, ausser das, 
was Ich selbst gemacht habe oder was in meine Hände gelegt wurde von Menschen und nicht von Gott. Denn Ich allein bin 
gerecht und Diese mit mir kennen den Willen Gottes und wir werden Andere lehren. Und wir werden auf keinen Fall diesen 
Gesandten zuhören. Wir werden sie steinigen durch Wort und Tat und werfen ALL ihre Bänder von uns und sagen, “Ihr sollt 
nicht mehr in Dem Namen Des Herrn sprechen”… 

Söhne und Töchter, die ihr euch selbst Christen nennt, 
ihr werdet nicht entrückt werden! 

Ihr seid erniedrigt, 
da ihr erhöht worden seid von euren Kameraden. 
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Der Herr hat gesprochen und sagt, TUT BUSSE!… 

Und Ich Selbst werde eure Füsse noch einmal 
auf den Pfad der Wahrheit setzen, 

wo alle Erkenntnis von Gott kommt und durch Christus gegeben ist, 
für all Jene, die wirklich in Ihm bleiben und Er in ihnen… 

DER HERR ÄNDERT SICH NICHT! 

 

V7/05 Die ZEIT Ist GEKOMMEN 

6/2/07 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 

Geliebte, hört Mich und macht es so, wie Ich es euch befehle. Denn die Zeit ist gekommen, die Zeit ist hier, wenn alle 
Ungerechtigkeit entfernt werden muss von Jakob… 

Meine Kinder, hört die Stimme Des Herrn eures Gottes, eures Erlösers: Ich bin Er, ICH BIN ER und ihr werdet Meine 
Herrlichkeit erblicken und in Ihm, welchen Ich gesandt hatte und sende, werdet ihr Mich erkennen… Denn Der Vater und Der 
Sohn sind Eins! Und wenn Wir Eins sind, dann sollt ihr Eins sein in Uns, in Wahrheit. Ja, die Zeit nähert sich, wenn Wir Eins 
sein werden in euch und ihr in Uns, denn Ich werde euer Gott sein und ihr werdet Mein Volk sein… Die erwählte Herde, die 
geliebte Herde Des Hirten. 

Deshalb sagt Der Erlöser, Der Heilige von Israel: Alle, die zu Mir kommen wollen, werden Mein sein und Ich werde ihrer sein. 
Denn Ich werde kommen, um in ihnen zu leben und unter ihnen und sie in Mir. Amen. 

Und so wird es sein am Ende dieses Zeitalters… 

Ich werde kommen! 

Schaut, Ich werde zerstören und heiligen!… 

Und Viele, jenseits von dem, was ein Mensch zählen kann, 
werden zu Mir kommen. 

Und sie werden genauso sein wie all Diese, die schon zu Mir gekommen sind, Meine eigenen Geliebten, die Meine Stimme 
gekannt haben, die mit ihrem ganzen Herzen geglaubt haben, obwohl sie Mich noch nicht gesehen hatten, denn sie kennen 
Mich und Ich lebe in ihnen… Schaut, die herrliche Hochzeitsfeier, mit weissen Gewändern bekleidet, rein und leuchtend! 

Doch was ist mit all Jenen, die weder gesehen noch gehört haben? Und was ist mit all Jenen, die gehört haben, doch 
ablehnen zuzuhören? Und mit all Jenen, die gesehen haben, doch ablehnen zu erkennen? Was ist mit all Jenen, die sich 
selbst bei Meinem eigenen Namen nennen, aber Meiner Stimme nicht gehorchen und ablehnen, Meiner Rede Beachtung zu 
schenken? 

Schaut, Ich habe nicht aufgehört zu ihnen zu sprechen, Ich habe nicht aufgehört, nach ihnen zu rufen und immer noch 
leugnen sie Mich… Sie lehnen ab zu hören! Sie erkennen Meine Stimme nicht länger! Sie hassen den Klang Meiner Rede! 
Denn sie sind ein rebellisches Haus, ein sehr halsstarriges, anspruchsvolles und ungehorsames Haus, das sich selbst nach 
Meinem Namen nennt. 

Diener, hört und versteht und seid gepikst in euren Herzen: Der Tag Des Herrn ist hier! Er ist gekommen! Seht, er ist hier, er 
ist gekommen!… Wer wird für Mich gehen?! Wen soll Ich senden?! Wer wird hinausgehen in dem Namen Des Herrn, des 
Gottes von Israel und auf seiner Brust und Stirn den Namen Des Heiligen von Israel tragen, eures Erlösers, YahuShua, Des 
Königs der Herrlichkeit? Wer wird für Mich leiden? Wer wird sein Leben für Mich kreuzigen?… 

Schaut, auch all Jene, in welchen Ich von Mir Selbst sehe, 
in welchen Ich vollständig wohne, 

sollen hinausgehen unter die Scharen… 

Und Diesen werde Ich eine neue Stimme geben, 
eine erneuerte und starke Stimme… 

Schaut, sie werden singen und 10 Tage Trübsal haben. 

Seht, sie werden ins Gefängnis geworfen sein und in Gefangenschaft gehalten von Satan, doch sie werden auf keinen Fall 
gebunden sein, noch kann ihr Mund gestoppt werden… Ja Ich, sogar Ich werde sie befreien und sie werden wegfliegen am 
dritten Tag. 
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Doch einen Rest von Diesen werde Ich zurücklassen, um die wilde Herde zu sammeln, die verlorene und verstreute Herde, 
die Zerstreuten vieler Nationen. Schaut, sie werden fallen und jammern und Ich Selbst werde sie trösten und führen, denn 
Diese muss Ich auch mitbringen. Und Diese, ja auch Diese, obwohl sie gebrochen sind und obwohl sie viele Verletzungen 
erleiden werden, obwohl sie die geschlachtete Herde werden, auf keinen Fall werden sie aus Meiner Sicht verschwinden, 
denn auch Alle von ihnen werden Mein Gesicht schauen. 

Und wenn die Zeit kommt, ja, sie wird sicherlich kommen, werde Ich Alle schlagen, die versucht haben, Meinen Gesalbten 
zu schaden… Schaut, Ich werde eine grosse Schlacht veranstalten, auch von jeder bösen Person, die teilnahm an eurem 
Tod, oh ihr Vielgeliebten Meines Herzens… Sie werden in Stücke gerissen sein! 

Denn ihr habt gelitten hier unter diesen Wölfen; 
sie haben euch zerrissen und euch gebissen, 

doch ihr habt gesungen… 

Oh wie wunderbar ihr gesungen habt. 

Und seht, eure Stimme ist in die Herzen der Scharen gelangt… 

Und durch die Kraft Meines eigenen Geistes 
habt ihr die Grösste aller Lieben bezeugt… 

Und in jenem gleichen Augenblick wart ihr erschlagen 
und hochgehoben in den Himmel. 

Doch eure Worte sind nicht leer zurückgekehrt, denn die Hörer waren auch erschlagen, sogar tief in ihren Herzen… Schaut, 
wie der Sand an der Küste werden sie zu Mir laufen! Und aus ihnen wird ein grosser Rest auftauchen, die all diesen 
Abscheulichkeiten entfliehen und sich vor dem einen verbergen, der verwüstet. Sie werden aufsteigen auf Adlersflügeln und 
versteckt sein für eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit vor dem Gesicht des Fleischfressers… 

SEHT, ER WIRD VERSCHLUNGEN SEIN! Und Jene, die ihm folgen, werden verzehrt sein!… Fleisch für die Vögel und ein 
Wohnort für den Wurm! Sie werden keinen Atem mehr erhalten! Noch werden ihre Seelen Meiner Herrlichkeit entkommen, 
noch der Kraft Meines Schwertes, welches aus Meinem Mund hervorgeht!… 

Ich werde brüllen! Ja, Ich werde brüllen wie ein tobender Löwe! Und sie werden in Stücke gerissen sein! Sie werden 
durchstochen sein und verzehrt! Beides, Fleisch und Knochen und Sehnen und Seele werden verzehrt sein von Meiner 
Gegenwart!  

DENN STARK IST DER HERR! 
HEISS IST SEIN ZORN! 

UND KRAFTVOLL IST DAS WORT AUS SEINEM MUND! 

Er wird nicht verschonen! 
Noch wird dem Biest irgendeine Gnade gezeigt sein, 

noch seinem Propheten noch 
irgendeinem, der ihnen gefolgt ist!… 

RACHE IST MEIN! Sagt Der Herr… 

ICH WERDE ZURÜCKZAHLEN! 

Das sagt Der Herr, Der Gott von Israel, Der Gott der ganzen Schöpfung: Menschensohn, trete auf die Trauben in dem 
Weinkelter des Zornes Meiner Wut!… Trete sie nieder, oh Immanu El! Trete sie, bis nichts bleibt! Zerstöre sie und auch alle 
Dinge, die Meine Leute in die Sünde geführt haben! Auch alle Dinge, die sie veranlasst haben, weit von Mir weg zu wandern! 

Menschensohn, deine Feinde sind dein Schemel! 
Sagt Der Herr der Heerscharen… 

Bring sie zum Schweigen! Wirf sie herunter! 
Verzehre sie in Meiner Wut! 

Verzehre und zerstöre!… 

LASS SIE NICHT MEHR VOR MEINEM GESICHT SEIN! 

ZAHLE ZURÜCK! Sagt Der Herr. Zahle es ihnen doppelt zurück, für das, was sie all Jenen getan haben, die Ich zu ihnen 
sandte! Doppelt für all Jene, die nach Meinem Namen benannt sind! Sogar doppelt und NOCH EINMAL DOPPELT für Alles, 
was sie den Kleinen angetan haben!… Für all die Unschuldigen, die sie zerstört haben und für all die Unschuldigen, die sie 
mit Hass, Gewalt und Sünde gefüllt haben!… ZERSTÖRE SIE ALLE! Sagt Der Herr, Der Gott von allem Erschaffenen, 
bekannt und unbekannt… SERVIERE IHNEN DAS DOPPELTE! Sagt Der Herr… UND ZERSTÖRE! Sagt Der Herr euer 
Gott… 
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Doch mache nicht ein komplettes Ende… Um Meines Dieners Noah willen und Jakobs willen, Mein Israel und um Judäas 
willen, Meinem Diener und um all dieser Geliebten willen, die nach dem Namen ihres Hirten benannt sind, mache nicht ein 
komplettes Ende. 

Mache reinen Tisch und baue wieder auf; 
stelle das Heiligtum und den Garten wieder her; 

bringe auch alle Dinge in Einklang mit Dir Selbst… 

Herrsche über alle Nationen, Sprachen und Verwandten, 
auch über alle Dinge, Himmel und Erde… 

Ruhe… 

Eintausend Jahre. 

Amen. 

 

V7/06 Erlösung ist Gegeben und muss Empfangen werden 

Einmal Empfangen, wird sie für immer dem Erlösten gehören 

6/19/07 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 gestellt von Timothy, für einen Bruder in Christus: Herr, kann unsere Erlösung verloren werden? 

[Antwort von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser]  
Timothy schreibe, während Ich spreche und höre Meine Worte und gib Mir Ruhm. Denn in Meinem Wort ist Herrlichkeit, 
auch die Wahrheit, welche kein Mensch ändern kann. Denn wenn irgendein Mensch versucht, das zu ändern, was Ich 
gesprochen habe, zu seinem eigenen Ruhm oder indem Einer dem Bösen dient, sogar jenen Menschen werde Ich 
zerstören… Sagt Der Herr. 

Du bist also vor Mich gekommen, im Namen deines Bruders und fragst, obwohl er fragt, um dich zu testen, dich aufhaltend 
entgegen seinem eigenen Glauben und entsprechend jener Lehre, die er schon akzeptiert hat. Doch Ich werde sprechen, 
um deiner Frage willen und zur Erbauung von ihm, den du Freund und Bruder genannt hast. Denn er ist auch Mein Sohn, 
obwohl er noch nicht glaubt, dass du bist, wer du behauptest, zu sein. 

Und genau aus diesem Grund habe Ich dich Mein gesprochenes Wort niederschreiben lassen, zur Sicherheit, damit er 
wissen und verstehen kann, dass die erlangte Erlösung gesichert ist. Denn es ist nicht durch Erlangen, dass ihr es 
empfangen habt, vielmehr durch Gnade… Das Geschenk Des Vaters, freigekauft durch das Blut Des Sohnes. 

Also betreffend all Diesen, die Der Vater Mir gegeben hat, 
Ich werde nicht Eines verlieren… 

Denn Jene, die zu Mir kommen, sind zu Mir gezogen durch Den Vater, 
und werden auf keinen Fall hinaus geworfen sein. 

Doch da sind Jene unter euch, die sagen, es ist geschrieben von dem Propheten, dass wenn die Gerechten sich von ihrer 
Gerechtigkeit abwenden und Ungerechtigkeit begehen und Boshaftes tun, dass Der Vater sich dann auch nicht mehr an ihre 
gerechten Tagen erinnern wird; und wegen der Untreue, wofür sie schuldig sind und der Sünde, die sie begangen haben, 
werden sie sicherlich sterben. 

Diese Aussage ist wahr und sie wurde von dem Propheten Gottes aus früherer Zeit gesprochen, gemäss Dem Alten Bund 
und sollte tatsächlich zu Herzen genommen werden. Doch versteht dies, ihr Gelehrten und Jene ohne Erkenntnis, euch 
mangelt es an Vertrauen und ihr kennt euren Gott nicht, noch jenen Bund, geschrieben mit Meinem eigenen Blut, welches 
der Neue und Ewige Bund geworden ist… Denn Ich starb und Ich bin auferstanden und lebe für immer! Amen… Und so wie 
Ich für immer lebe, so wird der gerechte Mensch leben. 

Sogar wenn er sich abwendet und stolpert, 
seine Erlösung ist auf keinen Fall für ihn verloren… 

Denn er hat einen Fürsprecher bei Dem Vater, 
Einer der an seiner Stelle steht, 

der bereits den vollen Preis für seine Sünden bezahlt hat… 
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Schaut, seine Sünden werden nicht mehr erinnert 
und sind in ein dunkles Meer der Vergessenheit geworfen. 

Doch Viele, die sich selbst nach Meinem eigenen Namen nennen, rufen laut und sagen, “Seht, wenn ein Mensch sich von 
Dem Herrn abwendet und Boshaftes begeht, sogar dieser Mensch hat seine Erlösung verloren und wird in den Feuern der 
Hölle leiden.” Noch einmal sage Ich zu euch, ihr kennt weder Mich noch Meinen Vater, der im Himmel ist! Denn wenn ihr Ihn 
kennen würdet und Mich und Mein Wort wirklich akzeptiert hättet, dann würde Ich in euch leben. Und wenn Ich wirklich in 
euch leben würde, dann würdet ihr die Gnade Gottes verstehen, welche für immer bestehen bleibt… Denn Ich bin jene 
Gnade, die für immer lebt, um für euch Fürbitten einzulegen, sogar ein Hohepriester nach der Ordnung von Melchizedek. 

Also denn, oh arrogante Generation, die sich selbst bei Meinem eigenen Namen nennt, ihr irrt euch gewaltig. Denn auf 
dieser Wahrheit ist das Königreich erbaut und ewiges Leben errichtet!… Erlösung empfangen in Mir ist für immer, wie Ich für 
immer bin und unveränderlich! Denn Ich habe euch schon gesagt, dies ist ein Band, welches nicht durchtrennt werden kann, 
denn es ist gefertigt aus den feinsten Fäden und dem stärksten Stahl und in keiner Weise wird der Tod siegen. Und auf 
keinen Fall kann Einer in die Hölle geworfen sein, um Tag und Nacht zu leiden ohne Ende. Diese Lehre ist falsch und ein 
Märchen, geborgt von dem Verführer, worauf die ganze heidnische Religion erbaut worden ist. 

Söhne der Menschen, wisst ihr nicht, was die Schriften sagen: Dass wer auch immer an Den Sohn glaubt, für immer bleibt; 
und wer auch immer Den Sohn nicht hat, untergehen wird und kein Leben sieht? Wie soll denn Einer sagen, dass ob Einer 
glaubt oder nicht glaubt, Beide ewiges Leben haben? Diese Lehre unter den Kirchen ist von der Kirche, genannt Mutter und 
ist von ihrem Vater, dem Teufel, welchen sie laufend nachahmt, nach ihrem eigenen Ruhm strebend, welchen sie behauptet, 
dass sie ihn von Mir empfangen hat… Sie wird in Stücke gerissen sein! Und nur Jene, in welchen Ich von Mir Selbst sehe, 
sicher angebunden in ihren Herzen, trotz ihres Fehlers, werden Meiner Wut entkommen, wenn sie kommt!… Seht, der Tag 
steht bevor! 

Ja, der Tag kommt und ist schon hier, wenn diese Welt gerichtet sein wird; seht, er ist schon gekommen und kommt noch. 
Doch da sind Jene unter euch, welche Ich kenne und liebe, die sagen, dass sie Mich lieben, doch Meiner Stimme nicht 
gehorchen, noch wollen sie hören. Denn sie halten genau fest an den Lehren und Traditionen der Menschen, auch an all 
ihren Feiertagen, welche verdorben sind aus Meiner Sicht, das nehmend, was heilig ist und es unheilig machend, genauso 
wie eine Hure ihre Wege verdreht unter vielen Liebhabern. 

Deshalb, schaut auf den Tag!… 

Wo all Jene genommen sein werden, 
die zu Mir kommen in Wahrheit, 

völlig verwandelt in ihren Herzen und 
die auch Meiner Stimme gehorchen 

und Meine Gebote halten… 

Schaut, sie werden sicherlich gegangen sein von diesem Ort! 

Und zum Rest… Obwohl sie Meinen Namen angerufen haben im Flehen, sogar bis zu vergeblichem Murmeln, sie werden 
zurückgelassen sein. Denn sie sind nicht wirklich verwandelt in ihren Herzen, noch wollen sie Meiner Stimme lauschen, noch 
Meinen Geboten Beachtung schenken; denn sie entehren Mich und verderben Meinen Namen durch all ihre Wege… Ja, 
auch Diese, die sich selbst bei Meinem eigenen Namen nennen, werden zurück gelassen sein inmitten der Erde an jenem 
Tag. Denn es ist ein Tag der Läuterung, ein Tag der Tränen, ein Tag schwerer Sorgen und bitterem Weinen. 

Ich frage euch, haben Diese ihre Erlösung verloren? Hatten sie wirklich empfangen? Lebe Ich in ihnen?… Denn Alle, die 
wirklich von Mir empfangen, kennen Mich und Ich lebe in ihnen; und wenn Ich in ihnen lebe, dann werden sich Diese in 
keiner Weise abwenden. Denn Eines, das in Meiner Liebe bleibt, wird sie niemals verlassen; denn sie haben das göttliche 
Geschenk geschmeckt und haben auf Meine Herrlichkeit geschaut. Sie werden sich nicht abwenden, sondern sicher ruhen 
in Meiner rechten Hand… Diese sind Meine Schafe, die Zahmen Meiner Herde. Sie rufen hinaus und Ich höre sie, wie Ich zu 
ihnen gerufen hatte und sie gehört haben. Alle Meine Schafe hören Meine Stimme und kennen den Klang Meiner Stimme 
und streben danach, Mir zu folgen, wo auch immer Ich sie hinführe. 

Doch da sind Viele in dieser Herde, die wild bleiben, 
die Mir auch gegeben wurden von Meinem Vater… 

Diese muss Ich auch bringen… 

Seht, sie werden getestet werden und 
geläutert im Feuer bis hin zu reinen weissen Steinen und 

ihnen werden Allen neue Namen gegeben sein. 

Sie werden zu Mir kommen durch grosse Trübsal und sie werden weiss gemacht sein in Meinem eigenen Blut, Meinem 
Namen Ruhm bringend, auch dem Namen Des Vaters, der im Himmel ist, dem Namen, den Wir teilen. Und sie werden eine 
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Herde werden mit einem Hirten… Schaut, Ich werde ihr Gott sein und sie werden Mein Volk sein für immer, sagt Der Herr, 
Eure Gerechtigkeit. 

Erlösung ist gekommen und wird sich auf keine Weise entfernen von Meinem Volk, denn das, was verdorben war, ist neu 
gemacht in Mir und wird bald umgestaltet sein in das, was keine Verdorbenheit mehr kennt. Denn Alle, die zu Mir kommen, 
sind errettet und sind schon errettet gewesen. Und all Jene, die sagen, dass sie Mich kennen und sich dann umdrehen, 
haben Mich niemals wirklich gekannt; noch waren sie wirklich zu Mir gekommen, sie haben vergeblich gesprochen. 

Denn durch das Herz ist Einer gerichtet, welches Ich kenne, 
denn nichts ist vor Mir verborgen… 

Ich formte euch und kenne euch, Ich habe euch immer gekannt; 
auch Jene, die noch zu Mir kommen werden, sehe und kenne Ich… 

Denn Ich sehe euch, wie ihr seid und sein werdet mit Mir, wo Ich bin. 

Deshalb kann Erlösung nicht verloren werden, einmal gegeben, denn es ist nur Jenen gegeben, die empfangen werden. Und 
nur durch die Kraft Meines eigenen Geistes kann Einer Mich wirklich kennen wie Ich bin und glauben, dass ICH tatsächlich 
BIN WER ICH BIN, Mich Herr nennend. Denn Jene, geschrieben in Meinem Buch, die Ich in Meiner rechten Hand halte, 
waren dort geschrieben von dem Fundament der Welt an, wo Ich auch erschlagen war. Zu keiner Zeit war Ich nicht 
erschlagen und gestorben und auferstanden… ICH BIN und LEBEN IST wegen Mir. 

Deshalb, das was gesühnt wurde durch Mein Blut ist weitreichend, sogar durch alle Schranken hindurch… Leben und Tod, 
Raum und Zeit. Denn sogar Jene vor Mir waren nach Mir und kannten Den Vater und Jene, die Ihn kannten, wussten und 
sahen die Zeit Meines Kommens genauso von Ferne und hatten schon bereut vor Dem Vater in Seinem Namen, welcher 
auch Mein Name ist und der Name, den Er Mir gab… Immanu El. 

Deshalb versteht Herrlichkeit und die Kraft des Kreuzes, womit Ich alle Nationen berieselt habe, alle Völker und alle 
Menschen… Nur eine komplette Ablehnung dieser Wahrheit und das Hassen Meines Namens, hält sie von der Erlösung und 
dem Leben ab; welches Ich ihnen in Strömen von lebendigem Wasser, vermischt mit Meinem eigenen Blut anbiete, welches 
ausgegossen ist von Meiner Seite und wovon Alle trinken müssen, sogar bis zum Essen Meines Fleisches, um Leben zu 
haben, Leben ohne Ende. 

Und so kommt der Tag und er ist schon hier, wenn Alle Gott und die Kraft von Seinem Christus kennenlernen werden und 
kommen, um vor Meinem Thron zu sitzen… Einige an Meiner rechten Hand und Einige an Meiner linken Hand. Genauso 
Amen. Lasst es getan sein und geschehen, genauso wie es geschrieben ist und war… Sogar durch Meine eigene Hand 
werden alle Dinge erfüllt sein. 

Kommt zu Mir Geliebte; 
schart euch um Mich und 

lasst Mich euch heilen und heiligen… 

Eure Erlösung ist gesichert! 

Denn Alle, die Mein Gesicht suchen und Meiner Stimme gehorchen, 
werden in Meiner Liebe bleiben und sie niemals verlassen… 

Ewige Freude. 

 

V7/07 Der HERR Hat GESPROCHEN und wird KEINE REUE Zeigen 

Beachtet Seine Worte und gebt Ihm Ruhm 

7/17/07 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy und 
für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Timothy Mein Diener, höre und verstehe und nimm Meine Worte zu Herzen… 

Hier ist Weisheit: Schau auf Diese, die dir solch grosse Not und Kopfschmerzen bereitet haben, auch all Diese, die 
scheinbar gegen dich gesprochen haben in harschen Tönen, mit Wut, Vorwürfen, Verachtung und Verleumdung und all dies 
aufgrund ihres eigenen Neides und ihren bösen Vermutungen; denn sie hören niemals auf mit dem Sprechen von 
Gotteslästerungen und dem Vermitteln von Irrlehren; sie verwickeln sich selbst im Streben und sind gefangen gehalten von 
all diesen Anfechtungen des Herzens und der Gedanken, im Offenen und im Stillen… Timothy, gegen Wen haben sie 
gesprochen? Und mit Wem streiten sie, mit jedem verachtenswerten Wort und jeder Tat? 

Gegen Wen haben sich Diese versammelt?… 
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Sie rebellieren gegen ihren Gott! 

Sie können auch die Wahrheit nicht hören, 
obwohl sie laut von Mir sprechen und 

den Namen Meines Sohnes für sich selbst nehmen. 

Timothy, nimm nicht ein Wort oder eine Tat für dich selbst, nicht Eine; bete lieber für sie. Denn obwohl sie gebildet sind, sie 
sind wie Ungebildete geworden, welche die Dinge Gottes nicht verstehen; noch bleiben sie in Christus und Er lebt auch nicht 
in ihnen. Sie haben ihre Gesichter von Mir weggedreht und ihr falsches Licht vor den Menschen leuchten lassen, 
entsprechend jenen gleichen falschen Lehren, die sie von ihren Vorvätern empfangen hatten. 

Deshalb Timothy, wie kommt es, dass du mit ihnen streitest, in der gleichen Weise wie sie mit dir gestritten haben?… Wenn 
sie in Wahrheit Beides abgelehnt haben, Mich und Mein Wort, Meine eigenen Briefe, welche Ich ihnen gesandt habe, dass 
sie wahres Wissen empfangen können um ihre Augen zu öffnen für die grössere Majestät Des Wortes… und um all diese 
schiefen Wege zu begradigen. 

Deshalb frage Ich dich, Geliebter, hast du all diese Worte geschrieben? Sind dies deine eigenen Werke, die du vor dieser 
Schar gezeigt hast? Hast du all diese Dinge durch dein eigenes Gebot getan? Hast du gelehrt oder auch nur einen Samen 
der Wahrheit gepflanzt, entsprechend deiner eigenen Erkenntnis oder deinem Wissen?… Eitelkeit, Timothy! Eitelkeit!… All 
diese Beschuldigungen und Verleumdungen, auch all diese bösen Angriffe und Beschimpfungen für dich selbst zu nehmen, 
ist grosse Arroganz, die Samen von Stolz und Eitelkeit. 

Denn im Verteidigen von dir selbst hast du alles genommen, was Ich dir gegeben habe und es zu deinem gemacht, 
unbewusst… Dies ist MEIN Wort, MEIN Verständnis, MEIN Wissen, Mein eigener Geist, welchen du empfangen hast. 
Deshalb steig herunter von Meinem Thron und demütige dich selbst Timothy und tue Busse… Oder hast du so schnell 
vergessen, dass Rache Mein ist? Ich werde zurückzahlen. 

Deshalb all Diese, die sagen, dass sie Mich kennen, 
obwohl sie Mich nicht wirklich kennen, 

die sich selbst “Christen” und “Juden” nennen, 
werde Ich sicherlich zurechtweisen und läutern. 

Damit sie durch ihre Erniedrigung auch hochgehoben werden können… 

Denn Ich korrigiere und diszipliniere all Jene, 
die Ich liebe, genauso wie Ich es mit dir getan habe. 

Wisse und verstehe auch dies: Jene, die es ablehnen, Meinen Worten Beachtung zu schenken und die sogar Steine werfen 
auf Meine Propheten mit jedem herablassenden Wort und jeder Tat, im Offenen und im Stillen, werden auf keinen Fall 
gesammelt sein, wenn der Grosse Tag Des Herrn kommt! Soll Ich sie belohnen nur aufgrund der blossen Verkündigung 
ihres Glaubens an Meinen Namen?!… Ich durchsuche die Herzen und Gedanken! Und auch das, was nicht gesprochen ist, 
weiss Ich. Auch alle Gedanken ihres Geistes und jede Absicht des Herzens ist Dem Allerhöchsten Gott bekannt. 

Deshalb können Diese, die ach so gerecht erscheinen vor den Menschen, die wahre Absicht ihrer Herzen nicht überdecken 
durch die Schrift und mit erhabenen Worten; auch jene Lehren, bedeckt mit Scharlach und Purpur, kenne und hasse Ich. 
Denn aus dem Herz kommen alle Dinge hervor, die getan werden als Handlung und gesprochen mit dem Mund; nichts ist 
von sich selbst geboren. Vielmehr ist das, was getan und gesprochen war, ob in Wahrheit oder als eine Heuchelei, zuerst in 
dem Herzen geboren, sogar von den innersten Gedanken des Geistes. 

Denn wie es geschrieben steht: 
“Da ist nichts Verborgenes, was nicht enthüllt sein wird, 
auch nichts Verstecktes, das nicht offenbart sein wird 

und ans Licht des Tages gebracht”… 

Alles wird bekannt gemacht sein. 

Timothy, fürchte Keine von Diesen, die dich verfolgen, noch wetteifere mit ihnen über Worte; sie sind nur Fleisch. Sie haben 
Ohren, werden aber nicht hören; sie haben Augen, lehnen jedoch ab, zu sehen. Deshalb, wenn nur ein Pünktchen von 
Korrektur oder Wahrheit gesprochen wird aus dem Mund Gottes, auch von Christus, dann stöpseln sie schnell die Ohren zu 
und bedecken ihre Augen, damit sie nicht als mangelhaft und schuldig befunden werden für das Verbreiten von Irrlehren und 
Lästerungen vor Gott, im Namen Des Sohnes!… Entheiligung! 

Soll Ich sie denn belohnen für diese Dinge und sie sammeln, obwohl sie nichts gelernt haben von der Wahrheit, wie sie 
beabsichtigt war, empfangen zu werden, weder davon sprechend noch darin lebend und auch nicht völlig in der Lehre von 
Christus bleibend, von welchem sie sagen, dass sie gerufen sind, obwohl sie Ihm nicht folgen?… Noch tragen sie irgendein 
Kreuz und lehnen es ab, das Kreuz aufzunehmen mit seinem Gewicht; noch bitten sie um Stärke, sondern drehen sich 
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immer auf die Seite von Satan, der gekommen ist, um auch all diese Häuser zu untergraben, die nach Meinem Namen 
benannt sind; denn sie sind mehr besorgt mit den Dingen der Menschen als den Dingen Gottes. 

Timothy, Ich habe dir ein Schwert gegeben, nicht einen Leiterwagen. Nutze, was Ich dir gegeben habe, denn Meine Sichel 
ist erhoben und bereit zu ernten; aber zuerst muss die Ernte bereitet und abgesondert sein. Du bist als ein Lehrer und 
Prophet zu Jenen mit einem demütigen Herz gesandt, die immer Mein Gesicht suchen und als ein Wächter und Soldat zu 
Jenen, die laufend Meinem Wort widerstehen und Meinen Geist unterdrücken. 

Schau, Beide, das Suchende und das Sture 
sollen durchbohrt und durchschlagen sein, 

und das wirklich Böse im Herzen soll erschlagen sein… 

Denn Der Herr euer Gott respektiert keine Personen, 
auch ändere Ich nicht… 

Denn ICH BIN und werde für immer Ich sein, 
Der Gleiche und unverändert. 

Deshalb geh hinaus Timothy! Du sollst gehen, wohin Ich dich sende, ein scharfes Schwert tragend, welches nicht dein 
Eigenes ist, sondern das, was von Mir empfangen wurde und dir gegeben. Schlage auf all diese Nationen und Völker, ob sie 
hören wollen oder ob sie es unterlassen! Schlage sie nieder mit dem Wort aus Meinem Mund!… Einige hochgehoben zu 
grosser Herrlichkeit und Andere zur Demütigung; und die Bösen, zur Verdammung. 

Deshalb sagt Der Herr zu allen Völkern und Nationen, hört das Wort Des Herrn und versteht: Die Propheten sind 
hinausgesandt!… Ihre Zahl 144000, 12000 von jedem Stamm. Hört die Trompete und die Warnung, denn Der Tag steht 
bevor und der Grosse Tag Des Herrn ist sehr nahe! 

Tut Busse und gebt Mir Ruhm! Küsst Den Sohn, ihr kennt Seinen Namen!… YahuShua, Der Heilige von Israel! Schaut, die 
Ernte wird schon gebündelt! Der laute Ruf nähert sich schnell und wird bald in den Ohren der ersten Erlösten der Erde 
erklingen! 

Der Herr hat gesprochen und 
wird keine Reue zeigen… 

Und so werden alle Dinge geschehen und vollendet sein, 
sogar innerhalb der Zeit von einer Woche… 

Dann werdet ihr unverschämten Kinder wissen,  
dass ein Prophet unter euch gewesen ist. 

 

V7/08 Das LICHT IN DEN KIRCHEN der Menschen IST ERLOSCHEN 

7/23/07 Von Gott, dem Vater – Ein Brief gegeben an Timothy, für alle jene, die Ohren haben und hören 

Das sagt der Herr: Das Licht ist ausgegangen in den Kirchen der Menschen! Deshalb habe Ich, ja Ich, alle Kerzenleuchter 
von ihren Plätzen entfernt, und Ich werde sie nicht zurück geben bis die Zeit vollendet ist und all diese Männer in Amts- und 
Machtpositionen sich selbst demütigen und MEIN Angesicht und MEINE Herrlichkeit suchen… Und abweichen von 
menschlichem Ruhm. 

Deshalb ist der Schleier noch nicht angehoben. Denn auch Diese, die zu Mir kommen, sind immer noch ungehorsam, trotz 
allem, was Ich ihnen gegeben habe… Eine extreme Unterdrückung Meines Geistes… Führung im Glauben und im Vertrauen 
weisen sie zurück und umarmen lieber alle Lehren von Männern und der Hure, von welcher alle Abscheulichkeiten konzipiert 
und überliefert wurden, sagt der Herr. 

Keine Kirche der Menschen wird bestehen am Tag des Herrn!… 

Denn Die Wahre Kirche und die Braut werden entrückt sein, 
Aufgrund der Wahrheit, welche ihr Herz offenbart… 

Ja, all Jene, in welchen Ich von Mir selbst sehe. 

Und Diese, die fortlaufend Meinem Wort widerstehen und die ihren Weg vor vielen Zeugen verdrehen, werden sicher nicht 
entrückt sein, doch Diese werden Mich verherrlichen am Tag des Herrn, welcher sehr rasch kommt… Denn seht… die Hand 
des Herrn eures Gottes ist über der Völkerschar und soll nicht weichen und viele Söhne und Töchter werden in die 
Herrlichkeit kommen durch die grosse Trübsalszeit! Eine riesige Stadt soll erbaut werden inmitten grosser Trübsal… Doch im 
Himmel, grosses Jubeln!… Eine Stadt, eine Stadt! Eine Stadt, Märtyrertum genannt! Sagt der Herr der Heerscharen. 
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Deshalb, hört und versteht den Willen des Allmächtigen Gottes, welcher hoch oben in den Himmeln regiert: Der Weizen soll 
gesammelt und in den Schoss des Prinzen gelegt werden! Doch die Völkerschar soll im läuternden Feuer zurück gelassen 
werden… Denn auf keine andere Weise werden Diese, auch Viele von Diesen, benannt nach dem Namen Christi, in die 
Herrlichkeit kommen als Meine ewigen Schätze. 

Es wird geschehen, es wird ganz sicher so sein; 
Der Herr hat gesprochen und es soll geschehen, 

In einer Woche… 

Ich werde die im Herzen wahrlich Verwandelten hervorbringen, 
demütig und reumütig aus allen Winkeln der Erde! 

Ihr werdet sicherlich die Engel des Himmels sehen, 
aufsteigen zum und absteigen vom Menschensohn, eurem Erlöser… 

BRINGT IHM ALLE LOB DAR! 

Denn die erste Ernte wird bescheiden ausfallen, aus den Geringsten, 
Und die Zweite reichlich, unzählbar nach menschlichem Ermessen. 

 

V7/09 Fehlübersetzung und Fehlinterpretation führen zu grosser Unklarheit  

...unter vielen Gesichtern 

7/25/07 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für eine 
Schwester in Christus und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Frage betreffend 1. Mose 9, wo Noah zu viel Wein trank und Ham, sein Sohn, sah ihn nackt und unverhüllt: Einige Kirchen 
und Christen glauben und lehren, dass Noah Ham verfluchte, weil Ham einen homosexuellen Akt beging mit Noah, während 
Noah betrunken war von dem Wein. Andere glauben, dass Ham sexuelle Beziehungen hatte mit seiner Mutter, während 
Noah betrunken war von dem Wein und dies ist, warum Kanaan und Ham verflucht waren. Und noch Andere glauben, dass 
Ham seine Mutter schwängerte, während Noah betrunken war von dem Wein, welche später Kanaan gebar. Diese gleichen 
Kirchen nutzen das 3. Buch Mose als “Beweis” für ihre Überzeugung… Herr, sind diese Lehren richtig? 

[Der Herr antwortete]  
Geliebte Tochter, du suchst Mich und dies ist sehr gut, denn Alle, die Mich suchen auf diese Art, werden hochgehoben sein. 
Schau, der Tag kommt schnell, wenn du erfrischt und neugemacht sein wirst, Schönheit von einer solchen Art, die niemals 
vergeht, noch wird sie sich jemals wieder von dir entfernen. Denn du wirst von Mir aufs Neue empfangen, erneuert und 
wiederhergestellt, ein Licht, leuchtend in dir, welches niemals schwindet, noch kann es flackern, noch kann es gelöscht 
werden, denn wo Ich bin, wirst du auch sein… Leben ohne Ende. Amen.  

Also Meine Geliebte, höre und verstehe das, was Ich schon gesprochen habe durch Timothy. Und sei sehr vorsichtig, dass 
du Mein Wort nicht leugnest und auch nichts dazufügst und davon wegnimmst. Ich bin Der Herr. 

Denn wenn Ich komme, um dich hochzuheben und dich zu nehmen, 
da du von Meinem Leib bist, Meine Braut, Die Kirche, 

dann werde Ich dich sicherlich korrigieren und disziplinieren… 

Genauso werde Ich es mit all diesen Kirchen der Menschen tun, 
sogar mit Allen, die Meinen Namen tragen… 

Denn Ich liebe sie, doch ihre Kleider sind schmutzig geworden 
und sind sehr ungehörig aus Meiner Sicht, 

sie ziemen sich ganz und gar nicht für die Diener Des Herrn. 

Deshalb habe Ich Meine Propheten zu ihnen gesandt, sogar bis zum grossen Ausgiessen Meines eigenen Geistes, damit sie 
von Mir empfangen können im Überfluss, wodurch sie in die wahre Erkenntnis geführt sein würden, eine grössere 
Offenbarung davon, wer Ich wirklich bin. Denn Ich bin Das Wort und wenn Ich Das Wort bin, sogar Der Eckstein aller 
Wahrheit und Prophezeiung, seine Erfüllung, dann müssen Jene, die streben, an Mir teilzuhaben, zuerst ihre Gesichter 
waschen und sie müssen dies tun mit reinen Händen. Dann werden sie gut genug sehen, um hinaus zu gehen und ihre 
schmutzigen Kleider zu reinigen… Doch sie wollen nicht hinausgehen, noch haben sie empfangen. 

Hier ist Wahrheit und Weisheit betreffend diesen Lästerungen, welche du zum Teil akzeptiert hast, sogar Einige davon zu 
deinen Eigenen machend: In den Tagen von Noah gab es viel Gewalt und grosse Perversionen auf der ganzen Erde. Und 
deshalb kam der Zorn Gottes über alle Einwohner der Erde in jenen Tagen und Keiner wurde errettet, ausser jene 
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Bestimmten, die aufrecht gewandelt sind vor Gott, jedem Seiner Worte gehorchend… Diese, welche Herzen hatten, die 
richtig und gut waren, wurden verschont.  

Doch Ich sage dir, wenn auch nur Eines dieser acht Seelen nicht ein richtiges Herz gehabt hätte vor Gott, würde Dasjenige 
auch nicht die Arche betreten haben. Denn all Jene, die bestimmt waren zum Zorn, empfingen Zorn und wurden verzehrt. 
Doch diese Acht, die nicht verweilten wie die Scharen, sondern den Weg Des Herrn wählten, festhaltend an einem 
perfekteren Weg, der Stimme Des Herrn ihres Gottes vertrauend und gehorchend, sie wurden der Gerechtigkeit 
gutgeschrieben. Deshalb haben Diese von Noah’s Haushalt auf keinen Fall das begangen, was eine Schande ist für ihren 
Vater und für sie selbst, auch nicht das Begehen von dem, was den Tod verdient. 

Geliebte, du siehst mit verdorbenen Augen, durch einen Schleier, bedeckt mit Scharlach und Purpur. Entferne diesen 
Schleier und wasche all diesen Schlamm ab, mit welchem du bespritzt worden bist und schau mit einem grösseren 
Weitblick. Schau entsprechend der Gerechtigkeit und jetzt blicke mit neuen Augen auf Diese, die errettet worden sind durch 
die Hand Gottes; denn sie sind als würdig erachtet worden zu entkommen und wurden über die Wasser hochgehoben, 
obwohl sie in deren Mitte geblieben sind… Suche nicht mehr nach Sünde und Schande, wo sie nicht existiert! 

Füge nichts hinzu und nimm nichts weg  
von Dem Wort Des Allerhöchsten Herrn!… 

Was geschrieben ist, LASS ES STEHEN… 

Suche nur Den Herrn, in Demut 
und deine Augen werden tatsächlich geöffnet sein… 

Denn nur Der Herr kann zu Seinem Wort hinzufügen, 
damit du in eine grössere Erkenntnis kommst, 

ja, ein Enthüllen der Majestät Des Wortes, 
Beides, grossartig und subtil. 

Geliebte, höre und verstehe und sei sehr weise, wenn du diese Dinge betrachtest, die dir präsentiert werden von Jenen in 
den Kirchen. Werde weise entsprechend dieser Weisheit, welche Ich dir gegeben habe und höre NICHT auf die Kirchen der 
Menschen. Höre den arroganten Reden ihrer Gelehrten nicht mehr zu und wende dich ab von all ihren Männern in Autorität. 
Denn Ich kenne sie nicht! Ihre Lehren sind ihre Eigenen und sehr verdorben aus Meiner Sicht! 

Denn sie suchen Ruhm für sich selbst und haben ihre Wege verdorben vor Mir, genauso wie sie laufend Mein Wort 
verdrehen und Meinen Namen beschmutzen vor vielen Zeugen; immer die Dunkelheit in den Menschen ausfindig machend, 
um sie zu enthüllen, während sie selbst am Richten festhalten, jedes herablassende Wort und jede Tat umarmend. Deshalb, 
dies ist, was Ich zu ihnen sage, “Reinigt eure Hände, ihr schmutzigen Sünder! Heiligt eure Herzen, ihr wankelmütigen 
Heuchler! Denn der Tag kommt und ist schon hier, wenn alles, was ihr aufgebaut habt, heruntergebracht sein wird! Schaut, 
es wird fallen mit einem grossen Krachen! Und alles, was ihr ausgearbeitet habt, wird getestet sein, es wird sicherlich geprüft 
werden und ihr werdet als mangelhaft befunden werden!… Denn der Tag wird es verkünden!” 

Wisst und versteht auch dies: Die Übersetzungen Meines Wortes durch Menschen sind massiv fehlerhaft und führen Viele in 
eine noch grössere Fehlinterpretation Meines Wortes, was gekoppelt ist mit dem Stolz und der Arroganz der Kirchen der 
Menschen, die nicht die Wahrheit suchen, wie sie geschrieben war von den Kindern Gottes, in ihrer eigenen Sprache, 
wodurch Einer besser in der Lage ist, das Wort zu sehen, wie es wirklich ist und wie es beabsichtigt war zu sein. 

Acht aufrichtige Seelen, die festhielten an der strikten Aufrichtigkeit ihres Vaters, sind in die Arche eingetreten; und neun 
gingen hinaus aus der Arche, wie es geschrieben war. Doch ihr fährt weiter in eurer Behauptung, dass Kanaan von Ham’s 
Mutter geboren worden ist durch Inzucht. Hier ist Weisheit: Wie kann Noah den Namen seines Sohnes verfluchen im Zorn, 
ihn sogar bei seinem Namen nennend, wenn jener Sohn noch nicht geboren ist, noch benannt? Deshalb, ihr irrt euch 
gewaltig. 

Und Geliebte, wer eine Tat der Abscheulichkeit begangen hat im Stillen, verkündigt er sie dann vor seinen Brüdern? Und 
wer, der seine eigene Frau hat und der aufrichtig ist vor Dem Herrn, strebt mit seiner Mutter zu liegen in dem Zelt seines 
eigenen Vaters? Und wer, der aufrichtig ist im Herzen, in der strikten Moral seines Vaters bleibend, begeht einen Akt der 
Abscheulichkeit mit ihm?!… GOTTESLÄSTERUNG! Denn wenn das, was du oder diese Kirchen sich vorgestellt haben, so 
wäre, würde Ich Ham in jenem gleichen Moment zerstört haben und seinen Nachwuchs mit ihm!… Deshalb, kein solcher Akt 
hat stattgefunden.  

Euch mangelt es an Wissen und ihr habt kein Verständnis von dem Willen Des Herrn eures Gottes. Denn Ich war es, durch 
Noah, der Kanaan verfluchte, sogar von Anfang an, lange bevor diese Nation errichtet war. Dadurch war der Wille Gottes 
erfüllt gemäss der Prophezeiung, denn das getan in einem Augenblick des Zorns, war entsprechend der Scham und nicht 
der Schande, von welcher geschrieben wurde und was auch erfüllt war. 

Folglich, hier ist die Zusammenfassung der Angelegenheit… 
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Noah sprach nicht aus sich selbst heraus gegen seinen Sohn, 
noch seines Sohnes Sohn, 

die Beide nahe bei Noah’s Zelt standen… 

Vielmehr prophezeite Noah das, was erfüllt war und geschah, 
gemäss MEINEM Willen… 

ICH BIN DER HERR. 

 

V7/10 Das Bild umgestürzt und zerstört, Alles entwurzelt, Das Heiligtum gereinigt… 

Schaut, der Siebte Tag, Eintausend Jahre, eine Heilige Versammlung, Der Sabbat 

8/20/07 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 

Betreffend dem Traum von Timothy’s Frau bezüglich der grossen Sorge, worin YahuShua das Haus betrat und einen 
grossen Stein hielt, während Menschen den Sabbat entweihten 

Das sagt Der Herr: Geliebte, durchsuche dein Herz und habe Erkenntnis. Vertraue in dieses Wissen, das Ich dir gegeben 
habe, denn es kommt von Dem Herrn und ist hervorgebracht von dem Gleichen, auch von Meinem eigenen Geist, den du 
empfangen hast, entsprechend deinem Vertrauen und jener Liebe, die du für Mich hast. 

Geliebte, bezüglich deinem Traum, du hast tatsächlich gut gesehen, denn deine Augen sind offen. Und bezüglich deiner 
Erkenntnis, sie hat zugenommen entsprechend deinem Wissen von Dem Heiligen. Deshalb verstehe dies auch und erlange 
Weisheit und gehe noch tiefer. Denn Ich hatte Meinen Engel gesandt, um die Botschaft zu überbringen und durch die Kraft 
Meines Geistes habe Ich dich veranlasst zu sehen, dass du auch erkennen kannst, denn die Zeit kommt nahe. 

Deshalb, wie du in das Herz deiner Tante gesehen hast, genauso habe Ich dir jenen Teil von Mir Selbst offenbart, der in 
Dem Vater ist, sogar von jenem Teil, welchen Viele flüchtig erblickt haben, doch Wenige wirklich kennen noch verstehen: Die 
Trauer Des Einen Wahren Gottes, welche erfüllt ist in Mir, Der Mann der Sorgen. 

Denn Ich war gekommen, um die Gnaden Des Vaters zu erfüllen 
und um die Nationen wieder herzustellen und zu heilen… 

Und schaut, Ich bin wieder gekommen und 
werde noch kommen in all Meiner Herrlichkeit… 

Doch die Nationen haben unnachgiebige Kinder hervorgebracht, 
die sich immer auf die Seite von Satan drehen, 

die den Ruf ihres Vaters im Himmel nicht beachten, welcher Ich bin. 

Doch Ich habe nicht aufgehört, nach ihnen zu rufen, sogar bis zum Ausgiessen Meines Geistes auf alles Fleisch. Sorge 
erfüllt Mein Herz, Geliebte, Trauer quillt über; Tränen wie ein Fluss, vermischt mit Blut… Sie wollen nicht zu Mir 
zurückkehren und lehnen Mich immer noch ab. Deshalb sind all diese Nationen aufgegeben und werden zu nichts werden, 
verzehrt, verbrannt und in Stücke gebrochen, bis nur Staub und Asche bleibt. 

Geliebte, Ich war gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu erretten, Der Stein, den die Baumeister ablehnten; und 
jetzt komme Ich wieder, Der Fels, hinunter gesandt, um die Füsse des grossen Bildes zu zertrümmern und zu zerstören… 
Das Bild, welches auch jetzt immer höher aufgebaut wird, neue Höhen von Gottlosigkeit erreichend, mit jedem Ziegelstein, 
der gelegt wird durch den Stolz und die Arroganz der Menschen, festgehalten von der Sünde dieser Welt… Die 
Fundamente, welche Ich brechen werde, den Kollaps des Ganzen herbeiführend… Die Samen von Satan, welche 
emporgeschossen sind und gross geworden sind, welche Ich in Kürze umstürzen werde, mit den Wurzeln herausziehend 
und ins Feuer werfend. 

Schaut, Der Stein ist das Haupt der Ecke! Und Der Fels ist ausgesendet von dem Sitz Des Vaters und wird die Erde 
schlagen! Die Himmel werden in Flammen stehen und zurückgerollt sein wie eine Schriftrolle! Die Elemente werden 
schmelzen in der glühenden Hitze! Und es wird vollendet sein! Es wird getan sein! 

Schaut, Der Fels wird zu Dem Berg werden, 
der die ganze Erde füllt!… 

Und Alle, die zurückgelassen sind, auch all Jene, 
die versteckt waren, werden zu ihm strömen; 
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und Ich werde ihr Gott sein und sie werden Mein Volk sein, 
für immer und ewig… 

Sagt Der Herr der Heerscharen. 

Und Jene, die laufend Meine Sabbate entweihen, auch sie werden kommen, um zu sehen und es wird ihnen gezeigt werden, 
denn der Sabbat ist der Siebte Tag. Und den Rest, den Ich bringen werde, ist von dem Gleichen, genauso wie ein Tag in 
Dem Herrn. Und dies, Meine Kinder, ist es, warum ihr euch an den Sabbat erinnern sollt und ihn heilig halten, genauso, wie 
Ich heilig bin. Denn euer Vater im Himmel hatte den siebten Tag gesegnet und geheiligt, als den Tag der Ruhe, von Anfang 
an. Deshalb sollt ihr ihn auch segnen und in Dem Herrn ruhen am siebten Tag jeder Woche, um ihn zu heiligen, genauso wie 
Der Herr euer Gott euch segnen wird, Alle heiligend, die den Sabbat halten, gemäss Seinem Gebot… Für welches Ich in 
Kürze komme, um es zu erfüllen und zu offenbaren, damit ihr auch in Seine Ruhe eintreten könnt. 

Geliebte, hört Mich! Denn Ich habe die Tür geöffnet und Ich bin auch hereingekommen; Ich stehe nicht länger draussen, 
klopfend – Schaut! Der Stein, den Ich in Meinen Händen halte, ist das Urteil! Und mit ihm werde Ich die Nationen 
zerstören!… Denn Ich kam, Der Sohn, der völlig schuldlos war, um die Schuld aller Kinder Des Vaters zu tragen; Der 
Gerechte für die Ungerechten, Der Unschuldige für die Schuldigen, Der Menschensohn für die Söhne der Menschen. Ich bin 
jetzt hier und hatte Mich niemals entfernt, Mein Geist war bei den Treuen geblieben. 

Und obwohl diese Welt durch Mich gemacht war, will sie keinen Teil an Mir; und obwohl alle Menschen leben wegen Mir, 
weisen sie Mein Leben zurück und lehnen ab, geheilt zu sein. Und deshalb komme Ich, um zu zerstören und zu reinigen, um 
zu erretten und zu verurteilen, Gnade zu gewähren und Urteile zu übermitteln. Diese Befehle habe Ich von Meinem Vater 
empfangen. Ich bin nicht allein darin, denn Er ist mit Mir; Er in Mir und Ich in Ihm… Der Vater und Der Sohn sind Eins! Und 
als Eines wird es ausgeführt sein, es wird sicherlich getan sein! Denn an einem Tag und in einer Stunde wird die komplette 
Zerstörung über das Biest und seine Armee kommen und über seinen Thron und jene grosse Stadt!… Und es wird vollendet 
sein! 

Schaut, der neue Tag, der Siebte, 
sogar Eintausend Jahre!… 

Eine heilige Versammlung… 

Der Sabbat. 

 

V7/11 Die Propheten Sind Ausgesandt, Echt und Falsch... 

Die Hochmütigen erniedrigt, die Geringen hochgehoben… Der Grosse und Schreckliche Tag Des Herrn ist Nahe und 
Wer wird bestehen 

9/29/07 Von Gott Dem Vater – Ein Brief gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Ich bin Der Herr euer Gott, der Sein Volk hinaus gebracht hat aus Ägypten! Ich bin Der Herr, Der Gott von Himmel und Erde! 
Ich bin DER GOTT! Und es gibt Keinen neben Mir!… 

Schaut, Ich kam herunter zu euch im Fleisch und Viele erblickten Mein Gesicht in Dem Erlöser. Und jetzt komme Ich wieder, 
sogar für die Ausgiessung Meines Geistes auf alles Fleisch, doch ihr von dieser Erde werdet nicht von Mir empfangen. 
Deshalb sende Ich Viele hinaus in Meinem eigenen Namen, mit dem Geist und der Kraft von Elia, und sie sollen den Weg für 
das Kommen Des Herrn vorbereiten, Heilig und Wahr. Doch ihr werdet auf sie spucken und sie werden gehasst sein von 
allen Nationen. 

Schaut, ein grosses Gespött wird entstehen unter Meinen eigenen Leuten und viele spöttische Stimmen werden hervor 
treten unter Diesen, welche sich selbst Christen und Juden nennen. Doch unerschrocken werden Meine Zeugen im 
Gegenzug lauter sprechen, sogar gemeinsam mit einer stärkeren Stimme; mit der Kraft Des Herrn in ihren Nasenlöchern 
werden sie das Wort Des Herrn verkünden… Ein Wirbelwind von Worten und Verkündigungen, übernatürliche Zeichen und 
Wunder, alles im Namen von YahuShua Dem Mashiach, zum Erstaunen der Menschen! 

Sie werden die Trompete blasen und den Namen Des Herrn anrufen, im Urteil und in der Heiligung zugleich, fähig 
aufzurichten oder zu zerstören mit einem Wort, doch sie werden in keiner Weise eine Hand erheben gegen einen Anderen in 
Gewalt. Denn ihrer ist der Krieg mit Worten und mächtig wird das Wort aus ihrem Mund sein… Die Stimme Des 
Allmächtigen, gesprochen durch Menschen! Denn wie es in den Tagen von Noah war, so wird es sein beim Kommen Des 
Menschensohnes; wie es in Ägypten war, so wird es in den Tagen der Vorbereitung sein… Die Zeit von Krieg, das 
Verkünden des Urteils, hundert mal stärker wie damals!… Wie es war in allen vergangenen Tagen, wenn Ich Meine 
Propheten aussandte um mächtige Zeichen und Wunder zu vollbringen, so wird es sein von dieser Zeit an bis zum Kommen 
Des Herrn! 
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Seid achtsam, sage Ich zu euch. Denn die Zeit ist gekommen, wenn auch der Böse das Gleiche versuchen wird. Doch 
glaubt diesen Propheten nicht und hört ihren raffinierten und dunklen Reden nicht zu; noch glaubt euren Augen, obwohl ihr 
deren falsche Zeichen und Wunder seht… Betrug, dunkle Meinungen, die Kraft der Grube, Täuschungen gekleidet in 
Falschheit mit dem Anschein von Licht und Güte. 

Deshalb versteht und sucht Weisheit, erkennt, 
wen Ich gesandt habe und senden werde… 

Die Propheten, Meine Zeugen, 144000, 
die nicht aufhören, Meinen Namen zu rühmen, 

Tag und Nacht… 

Gaben und Wunder ohne Preis, alles im Namen Des Einen Wahren Gottes 
und von Ihm, genannt Christus und Jesus, Yeshua Der Messias, Der Auferstandene. 

Mein Volk, sofern nicht Sein Name ausgerufen wird in Wahrheit, soll auf keinen Fall ein Pünktchen geschehen oder als wahr 
befunden werden. Dreht ihnen euren Rücken zu und rennt von Allen, die nicht Den Sohn Des Höchsten Gottes verkünden!… 
Lauft, sage Ich! Schaut nicht zurück!… Seid vorsichtig und wachsam. 

Und zu all Diesen, die in den Kirchen der Menschen verweilen sage Ich: Betet und öffnet euren Mund nicht; betet und seid 
still und öffnet euren Mund nicht… Betet und seid aufmerksam, denn der Mund Des Lebendigen Gottes hat gesprochen! 
Erkennt den Geist von Jenen, die Ich sende und hört Jenen zu, die Ich schon gesandt habe. Sprecht nicht ein Wort in euren 
Herzen, noch in euren Gedanken gegen sie; weder im Offenen noch im Geheimen, sprecht nicht ein Wort gegen sie… Denn 
ihr sprecht gegen Mich! Ich habe sie gesandt! 

Schaut, sie tragen nichts von sich selbst, sie haben nichts mit sich genommen. Denn Ich habe Meine Worte in ihren Mund 
gelegt, MEINE Trompete ist in ihre Hände gegeben worden. Und durch die Kraft Meines eigenen Geistes werde Ich sie 
aufbauen, und Ich bin es, der sie überschattet.  

Denn Diese sind es, die Dem Lamm folgen, hin und her auf der ganzen Erde und sie werden dahin gehen, wo auch immer 
Er sie hinführt… Die Erstlingsfrüchte Gottes und Des Lammes. Denn sie werden von Mir nehmen und durch die Kraft Meines 
Geistes werden sie es euch zeigen, denn das, was Mein ist, gehört auch Meinem Sohn. Und das was Sein ist, wird auch 
Jenen gegeben werden, die Eins sind in Ihm und mit Ihm wandeln, so dass Ich verherrlicht sein kann in Ihm und Er in ihnen. 

Deshalb sagt Der Herr zu den Kirchen der Menschen und zu Allen, die sie leiten: Ihr sollt still bleiben und euren Mund nicht 
mehr öffnen. Und ihr sollt jede Meiner Anordnungen beachten und jetzt danach streben, ALLEN Meinen Geboten zu 
gehorchen, während dessen ihr Die Erlösung Gottes sucht, wie sie wirklich ist und nicht, wir ihr sie gerne haben möchtet… 
Und ihr könntet noch Seine Herrlichkeit schauen und hochgehoben sein. 

Doch unterlässt es und sprecht und Ich Selbst werde gegen euch kommen an einem Tag, den ihr nicht kennt und zu einer 
Stunde, wo ihr es nicht erwartet, euch sprachlos machend, unfähig zu sprechen für einen ganzen Zeitabschnitt. Schaut, Ich 
werde euch erniedrigen im Blickfeld vieler Zeugen, sogar vor Jenen, die ihr eure Eigenen genannt habt. 

Deshalb lasst alle Männer und Frauen in diesen Kirchen,  
aufgebaut und benannt von Menschen, lauschen und zuhören… 

Und jetzt beachtet die Worte Des Höchsten Herrn! 

Das sagt Der Herr: Männer voller Einbildungen und nutzlosen Täuschungen, kommt herunter von eurem stolzen Thron und 
werft diese Mäntel der Arroganz, die ihr trägt, selbst weg. Denn sie sind euer Verderben, sogar ein Erdrosseln eures 
Vertrauens, welches schon tödlich krank ist… Und nehmt eure schmutzigen Hände weg von Meinem Thron und entfernt 
eure Füsse von Meinem Schemel! Hört auf mit euren Urteilen und tut Busse von all diesen Irrlehren! Hört auf, Meine Herden 
zu füttern in eurem eigenen Namen! Kirchenleiter, tut Busse und demütigt euch selbst zu Meinen Füssen! Hört auf, nach 
Meinen Gewändern zu greifen, denn Mein Gesicht ist weggedreht von euch! 

Doch ihr sollt dienen, oh ja, ihr werdet Meine Diener sein. Denn so, wie ihr euch selbst bestimmt habt in Meinem Namen, so 
sollt ihr dienen in Meinem Namen. Denn Ich sage euch, all eure Werke werden getestet werden am Tag Des Zornes Des 
Herrn und werden brennen und ihr sollt Alle grosse Verluste erleiden. Doch Ich werde euch befreien und ihr sollt 
entkommen, jedoch als Eines, entkommend durch das Feuer… In eurer Erniedrigung sollt ihr dann aufstehen und Ich werde 
euch hochhalten und ihr werdet Kenntnis erhalten von Meinen Kommen und Gehen. Und ihr werdet tapfer laufen und grosse 
Heldentaten vollbringen, hell scheinend, genau wie die Sterne am Himmel. 

Und wenn euer Dienst zu Ende geht, werdet ihr für eine kurze Zeit leiden und Zeugnis ablegen für die Grösste Liebe, bis 
zum Ende. Ihr werdet sterben, doch ihr sollt überhaupt nicht schlafen, denn Ich habe eine grosse Stadt erbaut in der Mitte 
grosser Verfolgungen und Leiden, eine Stadt, wo nur Jubeln gehört werden wird, Viele zu den Toren bringend… Eine riesige 
Stadt! Eine Stadt genannt Märtyrertum!… Denn Ich werde euch hochheben, sogar in Meinen Schoss und dort werden alle 
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Leiden aufhören, alle Wunden geheilt sein und nie mehr daran gedacht. Schaut, ihr werdet in die Herrlichkeit kommen, 
empfangen mit viel Singen und ihr werdet mit dem König zurückkehren in all Seiner Herrlichkeit. 

Diese, die voll waren, sollen leer zurück gelassen sein, 
so dass sie wirklich gefüllt werden können, 

und Diejenigen, die als Erste gedacht waren, 
werden Letzte sein; 

doch Jene, die aufgegeben waren als Letzte, 
werden erste Teilhaber Der Herrlichkeit sein… 

Und Jenen ohne Wissen 
wird grosses Wissen gegeben werden, 

denn Liebe hat sie errettet; 
Doch Diese, die grosses Wissen erreicht hatten, 

werden erniedrigt und zu Schande gebracht werden, 
so dass sie auch verherrlicht sein können 

in Meiner Gegenwart, denn Liebe hat sie errettet. 

Deshalb lasst es geschrieben und verstanden sein, denn es wird sicherlich geschehen: Nichts! Nichts in der ganzen 
Schöpfung kann den Willen Des Höchsten Gottes verdrängen, noch wird irgend Jemand Mir voraus eilen!… MEIN WILLE 
wird ausgeführt sein! Denn er ist beabsichtigt und kann nicht verschoben werden, da er schon geschrieben wurde in ewigen 
Stein, bevor der Welt Grund gelegt war. 

Deshalb kleine Kinder frage Ich euch, wie ist Mein Name? Wie ist der Name Meines Sohnes?!… Hört auf Ihn!… Denn Er ist 
es, der zu euch spricht, von Mir empfangend und gesprochen zu Jenen, die Ich sende, die von Ihm empfangen haben und 
es wiederum zu euch gesprochen haben… Der Vater und Der Sohn sind Eins! Und Diese, die Ich sende, werden auch Eins 
sein in Uns, genau wie all Jene, die Meine Erlösung umarmen, Eins sein werden. 

Denn der Tag kommt und ist schon hier, 
wenn all Jene von Seinem Leib Eins sein werden 

und das Gericht wird tagen… 

Der Gnadenstuhl errichtet… 

Mit all den Söhnen und Töchtern Gottes 
zusammen versammelt und 
sitzend zu Seiner Rechten. 

Und wie es geschrieben steht, so wird es sein… 

Ich werde ihr Gott sein und sie sollen Mein Volk sein, für immer… 

Eine Herde mit Einem Hirten, Ein Vater… 

Leben ohne Ende. 

Amen… 

Und Amen. 

 

V7/12 Ein Tag dicker Wolken, Dunkelheit und bitterer Sorgen 

...der Tag der Errettung und des Gerichts, Der Tag Des Herrn 

10/20/07 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 

Hört das Wort Des Herrn eures Gottes, alle Völker und Nationen; hört Mich und schenkt Beachtung: Ich bin Der Herr euer 
Gott, Der Schöpfer von Himmel und Erde, von allen Dingen, sichtbar und unsichtbar, bekannt und unbekannt. Deshalb rennt 
weder nach links noch nach rechts; richtet eure Augen gerade aus, denn dort bin Ich auf Meinem Thron. Alle Urteile und alle 
Fürstentümer sind in Meine Hand gegeben… Alles ist Mein! 

Ja, alles was ihr habt ist Mein, denn alles, was ihr habt, habe Ich euch gegeben, auch das Vieh auf tausend Hügeln. Jede 
lebende Kreatur ist Mein; jeder Stamm, Sprache und jede Nation ist Mein… Alle Menschen sind in Meine Hand gegeben! 
Sagt Der Herr, Der Gott der Heerscharen. 
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Schaut die ganze Erde und alles darin ist Mein; 
auch jeder Stern und Planet, den ihr in den Himmeln seht, 

und Jene, die noch nicht entdeckt sind, auch all Jene sind Mein… 

Denn Ich habe alle Dinge erschaffen und 
durch Meinen Sohn sind und waren sie erschaffen; 
und alles, was Mein ist, habe Ich Ihm gegeben… 

Kniet deshalb, beugt euch nieder und gebt Ihm Ruhm! 

Denn euer Leben ist nur ein Schimmer, ein blosser Tropfen Regen, bald verschlungen von der Erde, nicht mehr gesehen; 
als Nahrung dienend für das, was auf ihm wächst, was auch bald verwelkt und zu Staub wird, noch einmal… Staub zu 
Staub, Asche zu Asche, eine Flamme hervorgebracht und bald ausgelöscht… Genauso sind all Jene aus Fleisch. 

Alles Fleisch ist in Seine Hand gegeben; ob vom Tod ins ewige Leben oder vom Leben in den ewigen Tod, alles ist in Seine 
Hand gegeben. Denn ihr seid und wart erschaffen in zerbrechlichem Fleisch, wunderbar handgearbeitet von der Hand eures 
Vaters, lebendig gemacht in Dem Sohn. In seinem Bild seid und wart ihr erschaffen, in Liebe erschuf Ich euch und habe 
euch in den Garten Meiner eigenen Freude gesetzt, Meine eigenen Geliebten, die Meinen Odem empfangen haben… 
Erschaffen von Dem Vater, gemacht für Den Sohn. 

Geliebte Kleine, ihr seid Mein und Ich habe euch Meinem Sohn gegeben; denn alles, was Ich habe, ist Sein und alles, was 
Er hat, ist Mein. Und so muss das, was Ich erschaffen habe, zu Mir zurückkehren. Denn Ich rufe euch zurück und Ich werde 
euch erneut bei Mir empfangen. Deshalb kommt zu Mir; kehrt in Meine Liebe zurück und bleibt in Meiner Gnade und lernt 
Mich kennen… Lebt in Meinem Sohn! Und Ich, ja Ich werde euer Gott sein und ihr werdet Mein Volk sein… Sechs Tage 
enden, der Siebte steht vor der Tür, worin ihr Ruhe finden werdet; schaut, auch Ich werde mit euch ruhen, für einen Tag in 
Dem Herrn. 

Deshalb kommt jetzt und teilt Meine Freude, bleibt in Meiner Liebe, tretet ein in Meine Ruhe. Denn Der Weg ist bereitet, Das 
Lamm geopfert, Mein eigenes Herz beruhigt im Tod, Mein eigenes Blut ausgegossen, damit ihr zu Mir zurückkehren könnt… 
Geliebte, der Vorhang ist zerrissen! Der Weg ist offen! Nähert euch und kommt nahe zu Mir, hört Mich rufen! Denn Die Leiter 
des Himmels ist verbunden mit der Erde, verherrlicht und benannt mit dem Namen aller Namen! Ruft heraus, Meine Kinder, 
ruft Seinen Namen an! Und strebt an, Ihn zu kennen wie Er wirklich ist und ihr werdet hochgehoben sein in die Herrlichkeit! 
Denn all Jene, die Ihn wirklich kennen, kennen Mich auch, denn Der Vater und Der Sohn sind Eins! 

Immanu El, YahuShua HaMashiach ist Sein Name! 
Yeshua Das Geschenk, Jesus und Christus, Messias und König!… 

Geliebte, Er ALLEIN ist Der Weg und Die Leiter! 
Seid verbunden mit Ihm, seid vereint mit Mir… 

Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch Gnade aus Gnade. 

Doch Ich höre die Schreie dieses bösen Zeitalters, sagt Der Herr. Ich habe über all diese Greueltaten geschaut, begangen 
von Menschen; Ich habe gesehen, wie sie die Unschuldigen ohne Grund töten, wie sie die Armen unterdrücken und die 
Bedürftigen und sich nicht um die Witwen oder die Vaterlosen sorgen; Ich habe die Herzen aller Menschen betrachtet… Ich 
kenne jeden Gedanken und jede Absicht. 

Mir sind all ihre Pläne bekannt, jedes böse Vorhaben, das sie gegen ihr Nächstes ersinnen, deshalb habe Ich den Tag und 
den bestimmten Zeitabschnitt verkündet… Ein Tag der Dunkelheit und Finsternis, ein Tag dunkler Wolken, bitterer Sorgen 
und grosser Furcht! Tage des Urteils! VERGELTUNG FÜR ALLE NATIONEN!… Der Grosse und Schreckliche Tag Des 
Herrn! Der Tag der Schlacht! Grosse Sorge und bittere Tränen!… Es ist vollbracht. 

Deshalb sagt Der Herr: Ich werde Meine Hand nicht mehr zurückhalten, Ich werde nicht mehr warten; Der Tag ist getan und 
die Sonne geht unter über diesem Menschenzeitalter. Mein Zorn ist angezündet und brennt in der Hitze Meiner Wut; Meine 
Empörung hat die Fülle erreicht und muss ausgegossen werden… Wie ein dunkler Sturm, der sich am Horizont aufbaut, eine 
Vorahnung bringt, wie eine grosse Flut eine Stadt überschwemmt und strömende Wasser schnell die Stadt überwältigen, wie 
wilde Wellen die Küste zurückschlagen oder ein tobendes Meer ein Schiff zum kentern bringt, wie die Kraft des grossen 
Wirbelsturms eine weitreichende Verwüstung verursacht, so wird die Empörung Des Herrn sein! 

Schaut, Ich hatte der Menschheit Herrschaft gegeben über das, 
was Mein ist, sogar über Meine ganze gute Erde und 

über jedes lebende Ding darauf, und dies ist, 
wie Meine eigenen Kinder Mich zurückzahlen?… 

MIT SORGEN?!… 

Was beabsichtigt ihr damit, oh Söhne der Menschen?! 
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Wo sind eure Herzen?! 

Denn ihr wart bestrebt, Mein Bild aus eurer Brust zu reissen, 
wie ihr jeden Segen wegwerft, mit welchem Ich euch gesegnet hatte, 

ihn den Hunden verfütternd! 
Schaut, auch die Perle, welche ihr hegen und pflegen solltet, 

habt ihr genommen und über den Felsen geschmettert, 
alle Hoffnung vernichtend, Mein Herz in Stücke brechend… 

Oh Söhne der Menschen, was beabsichtigt ihr damit?! 

Warum geht ihr jetzt hinaus, um eure Wege zu verdrehen, wie Eines komplett ohne Herz und Verstand?! Denn das, was Ich 
in euren Herzen erblicke, ist Böses über Böses, Dunkelheit, verhüllte Dunkelheit und eingebildete Täuschungen! Auch jetzt 
entwickelt ihr Pläne, um euch selbst völlig zu zerstören!… Söhne der Menschen, was beabsichtigt ihr mit dieses Dingen?! 

Wie kommt es, dass Ich euch segne und ihr erwidert Böses für Gutes und Tod für Leben, sogar bis zum Zerstören aller 
heiligen Dinge und auch der Unschuldigen?! MEINE KLEINEN TÖTET IHR, WÄHREND SIE IMMER NOCH IM 
MUTTERLEIB SIND!… Habt ihr überhaupt keine Liebe in euren Herzen?! Habt ihr kein Mitgefühl für Diese, die Ich euch 
gegeben habe?!… TOTE GENERATION! SCHAREN VON VERACHTETEN UND STERBENDEN MENSCHEN! 

Deshalb hört Mich jetzt, ihr eigensinnige und extrem sündhafte Generation!… All ihr Schlangen, Heiligtümer all dieser 
abscheulichen Vögel: Ruft eure Männer in Autorität an, bringt eure Reichtümer heraus, beugt euch nieder und ruft all eure 
Idole an. Ruft eure Götter und Besitztümer an, um euch zu erretten, wenn sie dazu in der Lage sind. Bringt eure 
Kriegsgeräte heraus, umschliesst die heilige Stadt rundherum und bemüht euch, all eure bösen Wünsche eurer schwarzen 
Herzen zu erfüllen. Ja, kommt heraus und schlägt auf eure Brust und schüttelt eure Fäuste gen Himmel…  

DIE KÖNIGREICHE DER MENSCHEN SIND BEENDET! 
DAS URTEIL REGIERT!  

Und es wird hart auf eure Rückseite fallen, bis jeder Letzte von euch gebrochen und ausgelöscht ist! Sagt Der Herr euer 
Gott. 

Kinder, Ich hatte euch Gnade gesandt! Oh ihr Vielgeliebten Meines Herzens, Meine Erschaffenen, Ich bin euer eigener 
Vater! Auch Ich habe euch geliebt, Meinen eigenen Sohn opfernd, Mein eigenes Blut vergiessend, das in Seinen Venen 
fliesst! ICH HABE MICH SELBST AUF DEN ALTAR GELEGT!… Sorgen, extrem bittere Sorgen, solche Feindschaft und 
Tränen! EUER HIRTE WEINT UM EUCH! Ich habe überhaupt kein Vergnügen an eurer Zerstörung… Doch ihr wählt den 
Tod! Ihr wählt den Tod! Oh GELIEBTE, IHR WÄHLT DEN TOD! 

Entfremdete Kinder, ihr seid weit von Mir entfernt, 
Mir Hass entgegenbringend, obwohl Ich Selbst euch geliebt habe… 

Kleine Kinder, kehrt zu Mir zurück, dass Ich euch heilen kann; 
empfangt von Mir und nehmt teil an Meinem Abendmahl… 

Empfangt von diesem Brot, das Ich für euch gebrochen habe, 
trinkt von diesem Wein, den Ich ausgegossen habe für euch… 

Hört auf, Mein Herz zu brechen! 

Tränen, bittere und tiefe Sorgen, Jammern auf der ganzen Erde. Der Tag ist weit fortgeschritten, die Nacht ist hier. Alle 
Leuchter sind entfernt aus ihren Plätzen, alle Kerzen sind verloschen, alles Licht gesammelt und genommen; Dunkelheit, 
dicke Dunkelhiet verbreitet sich über das Land… Schaut, ihr seid annulliert und dem Urteil übergeben. 
  
Denn nur Jene, die von der Gnade empfangen, werden in ihr bleiben und nur Jene, die akzeptiert sind, werden genommen 
sein; der Rest zurückgelassen um im Gericht zu verweilen, weil sie nicht wählen, aus seinem Schatten zu entkommen. Denn 
es ist gefallen und wird sehr schwer sein, ein Gewicht, das nicht verschoben werden kann, ein Gewicht überschwemmt mit 
Tränen, Blut und viel Tod, eine Belastung mit schweren Sorgen… Der Tag Des Herrn ist gekommen, der Tag Des Herrn ist 
hier, er wartet an der Türe! Und wer wird bestehen?! Denn Meine Arme sind ausgestreckt, Meine Trompete ist platziert in die 
Hände Meiner Wächter! Schaut, die Erde zittert und schüttelt sich beim Kommen Des Herrn mit Seinem Urteil!… Ernte, 
Menschensohn! Ernte! Lege die Axt zu den Bäumen, mache den Wald dem Erdboden gleich und verbrenne die Äste! 
Entwurzle und zerstöre! Richte die Erde! Richte und zerstöre!… Läutere und hebe hoch, bis der Tag abgeschlossen ist, sagt 
Der Herr euer Gott. 

Deshalb sagt Der Herr von Allen, Das Alles in Allem, Der Anfang und Das Ende, Der Ewige, der ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, 
ICH BIN: Tut Busse und gebt Mir Ruhm! Empfangt und küsst Den Heiligen von Israel! Sein Name ist YahuShua 
HaMashiach, König der Könige, Herr der Herren, Mein Sohn, in welchem Ich grosses Wohlgefallen habe!… Hört auf Ihn! 
Esst von Seinem Leib und trinkt von Seinem Blut! 
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Meine Kinder, gebt dieses Leben auf und 
entfernt euch von all dieser Sünde, 

gebt diese Welt auf und wandelt jetzt in MEINEN Wegen 
und ihr werdet sicherlich all diesen Dingen entkommen, 

hochgehoben in die Herrlichkeit… 

Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, aus Gnade zur Gnade, Leben ohne Ende; 
NUR in Ihm seid ihr akzeptiert, NUR in Ihm ist Leben… 

Ruft Seinen Namen an! 

Tretet ein in Meine Ruhe, verweilt in Meiner Freude und seid Mein 
und Ich werde eurer sein, für immer… 

Alle Tränen vergangen aus euren Gesichtern, alle Tränen weggewischt. 

 

V7/13 Eine Grosse Ernte inmitten Grosser Verwüstungen… ERLÖSUNG Und URTEIL 

10/22/07 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu Timothy, für Osaro und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

[Timothy]  
Der Herr wird noch Viele mehr bringen und ihnen zurufen, aufzustehen und zu dienen. Denn Der Herr wird eine grosse Ernte 
hervorbringen in deinem Land, Osaro… Eine GROSSE Ernte. 

Das sagt Christus: Gesegnet sind all Jene, die gewartet und beobachtet haben… Ich werde sie mit einer Vielzahl von Segen 
segnen, eine grosse Erfüllung Meines Geistes in ihnen. Seht, sie werden aufstehen und durch das verwüstete Land 
marschieren… Sie werden aufstehen! Sagt Der Herr der Heerscharen. Und Ich werde sie segnen und Meinem Namen Ruhm 
bringen! 

Denn Ich , Euer Herr und Hirte, 
habe die Schreie Meiner Geliebten in eurem Land gehört… 

Ihr Jammern hat den Himmel erreicht!… 

NICHT MEHR! Sagt Der Herr… 

SIE SIND MEIN! 

Und Ich werde sie sicherlich aus der Hand des Unterdrückers nehmen, 
dem hohen Mann und dem Mörder… 

Schaut, sie werden sicherlich gegangen sein von diesem Ort! 

Sagt Der Herr. 

Und zu EUCH, oh unverschämte und boshafte Menschen von Satan und Ismael, sage Ich dies: Ich werde euch mit einem 
raschen Schlag zerstören! Sogar durch das Wort aus Meinem Mund werdet ihr in Stücke geteilt sein! Denn Ich habe über 
euch geschaut, oh Könige, Prinzen und Männer in Autorität, adoptierte Söhne Ismael’s; Ich habe euer Bild betrachtet… Ihr 
werdet nicht umkehren! 

Ihr habt Den Einen WAHREN Gott im Stich gelassen! Schaut, ihr hört nicht auf, Mich zu verfolgen! Denn Ich habe gesehen, 
wie ihr auf dem Rücken der Armen herum tretet und die Bedürftigen plagt, mit andauernden Schlägen! Und deshalb hat Der 
Vater euer Ende erklärt! Und Er wird keine Reue zeigen!… URTEIL! Sagt Der Herr. 

 

V7/14 ISRAEL ist MEIN – Wächter bläst die Trompete – Der Alarm von Krieg 

11/1/07 Von Gott, dem Vater und Jesus Christus, Unserem Herr und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy, für all 
Jene, die Ohren haben und hören… 

Das sagt Der Herr, euer Gott: Weint, o Nationen! Heult ihr Völker! Der Herr hat Seine Stimme erhoben und Sein Antlitz hat 
sich gegen euch gerichtet!… 
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Oh verdammte und perverse Nationen, ihr werdet Alle aufgegeben sein und vollkommen hoffnungslos! IN TRÜMMERN! 
Sagt Der Herr der Heerscharen. Nie mehr sollt ihr mit Mir kämpfen in eurem Hochmut, in eurem aufrecht erhalten all dieser 
Sündhaftigkeit!… IHR HABT MICH VERLASSEN! Nie mehr sollt ihr vor Meinem Antlitz stehen mit euren Nasen in der Höhe! 

Seht, sogar Mein eigenes Volk geht den Weg der von Sünde Beladenen, 
Jenen nachfolgend, die arm sind im Geist, die mit der Welt verheiratet bleiben… 

Doch Ich soll sie aus all ihren Problemen befreien! 

Um Meines eigenen Namen’s willen werde Ich es tun!… 
Um Judäa’s willen werde Ich sie beschützen; 

Um Jakob’s willen werde Ich sie in Sicherheit halten; 
Und um David’s willen, Meinem Diener, 

werde Ich sie unter Meinen Flügeln versammeln. 

O Stadt David’s, Mein Jerusalem, gebt Mir Ruhm und Ehre! Denn Der Herr hat eure Mühsal gesehen, seit sie gekommen ist. 
Doch es wird nicht so bleiben, denn ihr seid Mein… Ich bin mit euch verheiratet! Rache ist Mein! Sagt Der Herr. Und Ich 
Selbst werde vor euch hergehen und gegen sie kämpfen! 

Und Jene, die Böses gegen euch ersinnen, werden hinunter geworfen werden! Diese werden nicht bestehen! Denn sie 
haben es zusammen vereinbart als Einheit und als Einheit soll deren Vereinbarung in Tod verwandelt werden… Das Grab 
wird ihre Belohnung sein! 

Vergeltung im grossen Stil wird ihnen gegeben in Meinem heissen Verdruss! In Meiner Wut werde Ich sie zerstören!… 
Ausser der sechste Teil, der nicht zu den Verurteilten gezählt wird, den Bestraften Meines Zorns, sagt Der Herr. 

Geliebte des Hirten, das werdet ihr sehen; 
Seht, ihr werdet es schauen mit euren eigenen Augen… 

Und kurz darauf werdet ihr nicht mehr auf der Erde sein. 

 

V7/15 ICH werde ABREISSEN, ICH werde ENTWURZELN und ZERSTÖREN 

...Verdrängen, Erneuern und Wiederherstellen… Hochheben, um sie zu Vereinen 

11/1/07 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für eine 
Schwester in Christus und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: Geliebte, höre Mir zu und jetzt empfange auch von Mir. Denn Ich war im Fleisch gekommen und bis zu 
diesem Tag bleibt Mein Geist mit Meinen Geliebten und bald muss Ich zurückkehren und Meine Eigenen sammeln. Schau, 
Ich komme auch mit grosser Kraft und Herrlichkeit und jedes Auge wird meine Gestalt erblicken und Mir Ruhm geben!… 
Auch jedes Knie wird sich vor Mir beugen! DENN ICH BIN DER HERR. 

Geliebte, Ich bin auch dein Lehrer. Und wenn Ich dein Lehrer und Herr bin, dann komm und setz dich zu Meinen Füssen und 
schenke den Dingen dieser Welt, welche dich rundherum umgeben und die dich schnell in Versuchung führen, keine 
Gedanken oder Beachtung mehr.  Höre MIR zu, Geliebte und jetzt beachte alles, was Ich schon zu deinem Herzen 
gesprochen habe. Denn du hast Meine Stimme gehört und strebst danach, in Meiner Liebe zu bleiben. 

Geliebte, komm nahe und leg dich auf Meinen Schoss, 
denn Ich sehe Furcht in dir und viele Tränen… 

Geliebte, Ich habe die Welt besiegt, jetzt folge Mir! 

Ich weiss, dieses Kreuz ist schwer, eine Last, 
welche die ersten Erlösten Des Herrn tragen müssen, 

auch das Gewicht vieler Sorgen… 

Deshalb folge dicht hinter Mir! 

Geliebte, höre Mich und erkenne: Ich bin gekommen, Mein Geist wurde auf alle Nationen ausgegossen und von euch werde 
Ich Viele heranziehen in Meinem eigenen Namen, Viele, die Mich kennen und in welchen Ich wohne. Sie hören Meine 
Stimme, denn Ich lebe in ihnen; ja, Diese erkennen Meine Stimme, weil sie Meine Schafe sind… Sie kommen herein und 
gehen hinaus und finden Weideland. 

Doch Jene, die feststehen ausserhalb des Tores, sind nicht Meine Schafe. (Das Tor, welches du kennst und berührt hast, 
das Tor, durch welches du eintreten wirst zu der für dich festgelegten Zeit) Sie kennen Meine Stimme nicht, noch habe Ich 
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zu ihnen gesprochen, in der Art, in welcher sie behaupten. Doch sie wiehern, über diesen und jenen Weg hastend, nicht auf 
den Ruf Des Hirten hörend, das Wort aus Seinem Mund ablehnend. Für sie ist Meine Stimme geworden wie Jene von einem 
angeheuerten Mann und deshalb werden sie nicht lauschen, stattdessen ziehen sie den Klang ihrer eigenen Stimmen vor, 
während sie fortfahren, Lügen zu sprechen und verdorbene Lehren zu vermitteln in Meinem Namen. 

Soll Ich sie nicht strafen für diese Dinge? Denn sie kämpfen gegen Mich! Sie streiten mit Dem Herrn ohne Unterbruch, 
immer bestrebt, ihre eigene Lehre beizubehalten, dass sie weiterfahren können, stolz in den Traditionen ihrer Väter zu 
wandeln, die Ich hasse! Und deshalb gehen sie hinaus und fügen dazu oder nehmen von Meinem Wort weg, es formend und 
gestaltend, es übersetzend gemäss ihrer eigenen verdorbenen Interpretation, hervorgebracht aus ihren eigenen Herzen, 
zugunsten von ihrem eigenen Ruhm!… Sollen sie nicht Korrektur empfangen für diese Dinge?! Soll Ich sie nicht erniedrigen 
für all diese Dinge?! DENN ICH SELBST HABE ES GESEHEN! Sagt Der Herr. 

Der Tag ist gekommen, ja der Tag ist hier, 
wenn die Kirchen der Menschen gerichtet werden; 

schaut, sie sind schon gerichtet worden… 

Und nicht Eine wird dem Feuer der Urteile Des Vaters entkommen; 
Alle werden brennen… 

Alle sollen sehr tief gebracht werden. 

Nicht ein Haus, das sie gebaut haben, wird stehen bleiben, nicht eine Wand wird stehen gelassen sein… Rissige Balken 
hochkant gestellt, mit wenig Unterstützung darunter, leicht herunter zu brechen, um in das Feuer geworfen zu werden. Es 
wird auch nicht ein Wort, hervorgebracht entsprechend ihrer eigenen Lehre, bestehen; noch wird irgend eine Tradition 
weitergehen. Sie sind Wind, eine leichte Brise, über das Gesicht der Ignoranten wehend, das Haar der Lauwarmen für einen 
Augenblick verwirrend, heute hier und morgen verschwunden… Denn jeder Hörer wird taub werden und alle Seher werden 
erblinden. 

Sie sagen laufend, “Aha, aha… WIR haben gesehen und gehört, wir allein sind gerecht. Ja, wir sind ein starker Turm, wir 
werden uns niemals bewegen und auf keinen Fall werden wir Diesen zuhören, die gesandt sind. WIR sind das Licht auf 
einem Hügel; und durch uns und dieses Haus, welches wir aufgebaut haben mit unseren eigenen Händen, werden Andere 
Zuflucht finden. Geht UNSEREN Weg oder seid hinausgeworfen, denn wir sind die einzige Autorität unter den Menschen.” 

Doch Ich sage euch, sie werden Alle ruiniert werden! Sagt Der Herr, ja Ich, der euch erkaufte. Denn sie schreiten den Weg, 
oh ja, sie gehen auf und ab, doch sie werden stolpern, sie werden sicherlich fallen und wie Eines, das durch die Flammen 
entkommt, werden sie in die Herrlichkeit eingehen… Denn der Sturm kommt! Der Wind weht und die Dunkelheit ist schon 
über euch! Schaut, sogar ein grosser Wirbelsturm wird durch die Wolken brechen und alles wird verwüstet sein! 

Deshalb, dies ist, was Der Herr euer Gott zu den Kirchen der Menschen sagt; hört Das Wort Des Herrn: All eure Zweige 
werden abgebrochen sein und ihr werdet grosse Verwüstungen ertragen auf jeder Seite, Verwüstungen, welche ihr nicht 
gekannt habt, noch habt ihr davon gehört. Denn Ich werde euch niederreissen und ihr werdet sicherlich erniedrigt werden, 
damit Ich euch erneut aufbauen und umpflanzen kann… Hochheben, um euch zu vereinen, in Wahrheit und in Meinem 
Namen. 

Schaut, Ich werde plötzlich über euch kommen 
und jeden Leuchter aus seinem Platz entfernen 

und ihr werdet nicht mehr in Meinem Namen sprechen, sagt Der Herr… 

DER HERR DER HEERSCHAREN IST MEIN NAME!… 

Ja, Ich werde abreissen und all diese Feindschaft 
zwischen Gott und Mensch zerstören!… 

Nie mehr sollen all diese Trennwände stehen! 
Nie mehr sollen all diese Männer in Autorität 

Meinen Namen unter vielen Zeugen verderben! 
Denn es ist getan und es wird sicherlich vollendet werden!… 

Ihr seid annulliert, auf Null gesetzt gegen all diese Baumeister. 

Geliebte Tochter, Ich habe dich erwählt, du bist Mein und Ich habe dich gerufen, um ein Kerzenleuchter zu sein. Und Trent 
habe Ich aufgebaut als ein Leuchtfeuer. Und Timothy habe Ich zu einem Leuchter gemacht für die Menschen; schau, er trägt 
auch das Schwert Meiner Empörung. Deshalb müssen Meine Diener feststehen und wie unverrückbare Steine sein; Denn 
wie Ich Der Stein bin und sie in Mir leben und Ich in ihnen, müssen sie wie Der Stein werden, sogar Steine des Anstosses. 

Denn Ich habe Meine Diener gegen die Einwohner der Erde gesetzt; schau, Ich habe ihre Gesichter gegen sie gesetzt, auch 
gegen Alle, die sich selbst bei Meinem eigenen Namen nennen, die Das Gesetz Des Vaters wegwerfen und es ablehnen, in 
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Meinen Wegen zu wandeln… Sie werden umgehauen sein! Sagt Der Herr. Denn Mein Wort ist scharf und Mein Urteil 
schnell! Sie werden in Stücke gebrochen sein! Sagt Der Mächtige von Jakob. Denn Mein Wort ist auch ein Hammer und 
Meine Strafe verfehlt niemals das Ziel!… Da wird grosses Jammern und Zähneknirschen sein. 

Viele werden kommen, um vor den Füssen Des Königs um Gnade zu betteln an jenem Tag und Alle werden vor der Majestät 
Des Heiligen von Israel niederfallen. Doch nur Jene, die in Meiner Liebe bleiben, werden entkommen und nur Jene, die in 
Aufrichtigkeit und in Wahrheit Busse tun, werden errettet sein… Ja, sie werden Meine Herrlichkeit erblicken und erneuert 
werden! Sie werden sich niederbeugen und sie werden aufstehen! Ja, sie werden sich erheben und sie werden Meinen 
Namen laut rufen! Schaut, eine neue Nation und eine Stadt!… Eine grosse Stadt, gefüllt mit Jenen, die keinen Namen 
haben, denen der Name gegeben sein wird, Das Überbleibsel!… Die Heiligen des Tages Des Herrn, die zweite Ernte, Meine 
Mannschaft gegen die Welt gesetzt!… Scharfe Steine, grosse Steine! Viele Steine des Anstosses. 

Geliebte, wie ihr seid, so werden sie auch sein; wie ihr ausgeharrt habt, genauso müssen sie auch ausharren. Fürchtet euch 
nicht, denn Ich bin mit euch, um euch zu erretten, genauso wie Ich mit all Jenen sein werde, die Meinen Namen anrufen an 
jenem Tag. Denn Ich werde bei ihnen und in ihnen wohnen und vor ihnen gehen und immer ihr rückwärtiger Wachmann 
bleiben. 

Schaut, auch Ich habe für Mich Selbst eine Schar reserviert, erwählte Hirten, um sie zu führen, Männer, die Meinen Namen 
auf ihrer Brust tragen und den Namen Des Vaters auf ihren Stirnen geschrieben haben. Diese sind von dem speziellen 
Opfer, welches Ich vor Dem Vater präsentieren werde (ihr kennt ihre Zahl). Diese werden das Überbleibsel zu einem Ort 
führen, den Ich Selbst ihnen zeigen werde und sie werden dort versteckt werden. Und obwohl Viele fallen werden auf ihrer 
Reise, sie sind auf keinen Fall aufgegeben, denn sie sind Mein und sie werden sicherlich ihre Kleider empfangen. Denn Ich 
werde für sie sorgen und sie heilen und all ihre Tränen abwischen. Es steht geschrieben und wird auch geschehen und wird 
weitergehen, bis der Morgenstern auf’s Neue aufgeht, auch in den Herzen der Menschen. Denn die Sonne geht unter über 
diesem Menschenzeitalter und wird nicht wieder aufgehen, bis zur Morgendämmerung am neuen Tag… Ein neuer Tag, ein 
Sabbat, sogar Eintausend Jahre!… Frieden. 

Meine Kinder, bringt Meinem Namen Ruhm und 
gebt Mir vollkommenes Lob! 

Denn Ich bin mit euch, 
um euch aus all diesen Schwierigkeiten zu erretten, 

aus all diesen Sorgen und Tränen! 
Deshalb vertraut Mir und steht fest 

auf dem Fels Meines andauernden Versprechens… 

Geliebte, bleibt in Meiner Liebe. 

Schaut auf, denn Ich komme schnell! 
Schaut auf Meine Gestalt, wie Ich eure betrachte! 

Zu allen Zeiten sehe Ich euch, wie ihr seid 
und wie ihr sein werdet, 

an Meine rechte Hand gesetzt, neben Mir an Meinem Tisch… 

Zusammen in Meiner Freude, zum Ruhm Des Vaters, für immer. 

 

V7/16 VERGELTUNG 

11/25/07 Ein Traum von einem kommenden Sturm, der einem Bruder in Christus gegeben wurde 

Ich sah einen Sturm kommen. Die Gegend, woher sich der Sturm näherte, war genau der offene Himmel, aber da war das 
Gefühl, dass er von dem Ozean her kam. Ich konnte nicht erkennen, von welcher Küste ich hinausschaute, aber ich wusste, 
dass ich von Amerika aus schaute. Die Sturmwolken kamen näher und wurden dunkler und dicker. Dann 3 Tornados oder 
Wasserhosen brachen aus dem Sturm heraus, alle zusammen und steuerten auf die Küste zu. 

Nach einem kurzen Zeitaussetzer sah ich mich selbst einige Tritte in einem Haus hinaufsteigen, zu meinem Bett in einem 
oberen Zimmer, ich legte mich in dieses Bett und realisierte, dass mein Ruheplatz verändert war. Der Kopf des Bettes hatte 
sich verschoben und er war jetzt nicht mehr dem Westen zugewandt, sondern dem Osten. 

11/28/07 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, die Interpretation des 
Traums, für Alle, die Ohren haben um zu Hören 

Der Tag ist gekommen! Er ist hier! Er ist gekommen! Sagt Der Herr euer Gott… 
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Ich werde zurückzahlen! Eure Nation ist aufgegeben und wird in Trümmern gelassen sein, für all ihr im Stich lassen von Mir! 
Denn das Dach ist stark beschwert; all seine Säulen sind rissig und können das Gewicht ihrer Last nicht länger tragen… 
Schaut, der Wind wird wehen, das Feuer wird brennen und all diese Reichtümer werden verzehrt sein! 

Ein rascher Sturm wird über euch kommen 
und ihr werdet nicht wissen, woher er kam, 

denn er ist schon über euch und kommt noch. 

Er wird über die Ozeane reichen; 
er wird schnell sein und euch überraschen; 
er baut sich auf und wächst in seiner Wut… 

Er baut sich auf und ist gekommen! 

Und dies wird seine Auswirkung sein auf euch, das wird er hervorbringen gegen euch: Verwirrung, ein wirbelnder Wind; 
Wasser, eine Flut von Furcht; Zerstörung, Zusammenbruch all eurer Fundamente… Schaut, sogar die Erde wird sich gegen 
euch erheben und die Natur wird gegen euch kämpfen, oh verdorbene und mächtige Nation! 

Und wenn drei Mal vorbei sind, wird es ausgeführt sein, es wird sicherlich geschehen… Die Auserwählten werden 
gesammelt sein, all Jene, in welchen Ich von Mir Selbst sehe, Mein eigenes Spiegelbild gezeigt in den Augen der ersten 
Erlösten von der Erde. Denn in einem Moment, in einem Augenblick, werden sie Die Leiter erklimmen und sich hinlegen und 
für einen kurzen Zeitabschnitt ruhen, genau an dem Ort, den Ich für sie vorbereitet habe. Sie werden ruhen und Anbetung 
darbringen bis der Tag abgeschlossen und es vollendet ist. Dann werden sie sich erheben und mit Dem König 
hinabsteigen… Und wie die Blitze aus dem Osten den Himmel füllen bis zum Westen, so wird das Kommen Des 
Menschensohnes sein. 

Denn eure Führer haben sich auf die Seite der Ismaeliten geschlagen 
bezüglich dem Teilen MEINES Landes… 

…das Erbe der Kinder, 
das Ich ihren Vorvätern gegeben hatte, für immer… 

Und deshalb werde Ich sie teilen… 
Mit Katastrophe! 
Mit Hungersnot! 

Mit Armut! 

Sie werden jedoch umkehren und Wut wird anschwellen in ihren Gesichtern über den grossen Verrat, sie veranlassend, 
Busse zu tun für das, was sie versprochen hatten. Und sie werden wieder mit den Kindern von Abraham stehen, bis drei 
Tage vergangen sind. Dann werden sie ihm in die Hand gegeben werden, welcher das Horn von Satan genannt wird… Ihr 
Name aufgelöst, Eine von den Zehn werdend für eine Stunde und dann erfasst und gebrochen, während jener Zeit wird Der 
Herr eine grosse Ernte aus ihnen hervorbringen, eine grosse und mächtige Ernte, eine grosse Schar, ein geläutertes und 
starkes Volk für Meinen Namen. 

Dann wird das Ende kommen… 

Der König wird regieren… 

Und das Vollbrachte wird vollendet sein, es wird vollkommen sein… 

Frieden… 

Eintausend Jahre… 

 

V7/17 Das sagt Der Herr zu den Vereinigten Staaten und zu all den Kirchen der Menschen 

...die innerhalb ihrer Grenzen verweilen: Kehrt zurück zu Mir! Steht auf oder Beugt euch nieder! Ruft hinaus, Weint 
und Jammert 

11/28/07 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 

Sohn der Menschen, prophezeie; prophezeie und sprich all Meine Worte gegen eure Nation… Timothy, erhebe deine 
Stimme und prophezeie! Übergib ihnen Mein Wort, auch all den Kirchen der Menschen innerhalb ihrer Grenzen; sprich 
Meine Worte gegen sie, auch auf jede Art der Kommunikation und über die Geräte, sagt Der Herr. 
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Hört das Wort Des Herrn!… 

Das sagt der Herr: Oh Nation, einmal von sich selbst “unter Gott” genannt, du hast dich selbst über Mich erhöht… Du wirst 
SEHR tief gebracht werden! Und weil ihr gesagt habt in euch selbst, sogar laut, “Wir sind nicht unter Gott, noch dienen wir 
irgendeinem Gott. Richtig ist falsch und falsch ist richtig und das Recht des Individuums.” Aufgrund solcher Aussagen werdet 
ihr sicherlich Gott kennenlernen! 

Ihr werdet Mich sicherlich kennenlernen in Meinem Zorn!… 

Ich werde euch zeigen, was richtig ist und 
Ich, ja Ich werde euch veranlassen, zu erkennen!… 

Und ihr sollt wählen! Sagt Der Herr. 

Schaut! Das Schwert ist gekommen! Und unter Gott sollt ihr erneut platziert sein! Doch nicht wie zuerst, als ihr Meinen 
Namen gesegnet habt, nein, nicht wie zuerst… Sondern in Unterwerfung, in Vergeltung, unter Gott in der Strafe, in 
ausgleichender Gerechtigkeit, in Korrektur, in Disziplinierung unter dem Schatten Meines Urteils!… Unter Gott, Mein 
Schemel!… Dann werdet ihr wissen und euch erinnern, ICH BIN DER HERR! 

Oh mächtige Nation, hört auf mit euren Ehebrüchen 
und kehrt zu Mir zurück… 

Denn Ich hatte euch gesegnet; 
Ich hatte euch einen grossen Überfluss beschert… 

Doch jetzt seid ihr hinausgegangen, um euren Weg zu verdrehen 
und ihr habt Alles entheiligt, was Ich euch gegeben habe… 

Eure Herzen sind verhärtet und 
die Armen habt ihr im Stich gelassen und 

eure Gesichter von den Leidenden weggedreht. 

Ihr seid eine Hure geworden, eine ehebrecherische Frau, 
die ihre Wege unter vielen Liebhabern verdreht… 

Kehrt zurück! Sagt Der Herr… 

Kehrt zu Mir zurück. 

Kirchen und Diener, hört das Wort Des Herrn!… 

Das sagt Der Herr euer Gott, Der Heilige von Israel: Erhebt euch und sprecht, steht auf und bläst die Trompete! Verursacht 
einen Alarm!… 

Oh mächtige Nation, eure Zeit ist gekommen! Sie ist hier, sie ist gekommen! Das Urteil wird regieren!… Es ist hier, es ist 
gekommen!… Oh wie die Mächtigen gefallen sind, oh wie die Beherzten annulliert sind! Söhne der Menschen, schaut auf 
das, was ihr getan habt! Schaut auf alles, was ihr ausgearbeitet habt in Meinem Namen! Auch Meine eigenen Geliebten 
haben sich von Mir abgewendet und verdrehen ihre Wege vor all diesen Zeugen, Mein Wort teilend zu ihrer eigenen 
Bereicherung, sich selbst hochhaltend und erhöhend durch die Kraft Meines Wortes!… Teilung! Eine grosse Verdrehung der 
Reden unter all Diesen, benannt von sich selbst mit dem Namen von Christus, den Namen Meines Sohnes beschmutzend, 
Den Heiligen, dessen Name Eins ist mit Dem Vater! 

Kirchen der Menschen, aufgebaut und benannt von euch selbst, durch euch selbst, zu eurem eigenen Ruhm… Ihr seid 
annulliert und hinausgeworfen als ein abscheulicher Same, dort spriessend und wachsend, wo Ich Selbst euch nicht 
gepflanzt habe! Wachsend und gedeihend, alle Arten von Zweigen hervor bringend, welche Ich weder beschnitten noch 
gewässert habe!… Noch wächst ihr von Dem Weinstock. 

Schaut, auch jetzt fährt ihr weiter zu wachsen, wie der Weinstock werdend auf der Erde, all eure Abscheulichkeiten 
ausbreitend über das Land, es trostlos machend, Wurzeln auslegend, was auch immer ihr erfassen könnt, alles Wasser und 
den ergiebigen Boden konsumierend… Zerfall! 

Ein abscheulicher Weinstock, 
du wächst im Sand… 

Der veränderliche Sand von Religion!… 

Eine trockende Wurzel mit vielen gebrochenen und verwickelten Ästen, 
gewürgt von all diesen Lehren… 

Den verdrehten Lehren der Menschen! 
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Ihr seid trostlos zurückgelassen, annulliert und entfremdet, weder den Früh- noch den Spätregen empfangend, in der Mitte 
eines Landes lebend, das Mich im Stich gelassen hat! Denn sie haben Mir ihre Rückseite zugedreht und laufen gierig in ihre 
eigene Zerstörung!… Und ihr, oh Kirchen der Menschen, habt versagt, die Trompete zu blasen! Denn ihr seid geteilt, laufend 
euch selbst gegen euch selbst teilend! Das Hochhalten von Stolz, das Anziehen von allen schmutzigen Kleidern der 
Arroganz!… Dunkle Gesichter. 

Kirchen der Menschen, euer Land und eure Nation stinkt; ein fauler Gestank ist hochgekommen in Meine Nasenlöcher. Doch 
da sitzt ihr auf all euren Thronen, sagend, “Wir allein sind gerecht. Wir allein dienen Gott und werden beschützt sein am Tag 
Des Herrn”… WEHE EUCH, OH KIRCHEN DER MENSCHEN! Heuchler! Wie ihr euch selbst geteilt habt, werde Ich, ja Ich 
euch im Urteil teilen! Wie die Schafe von den Ziegen, so werdet ihr geteilt sein! 

Kirchen der Menschen, Ich werde euch sieben 
und ihr werdet geschüttelt sein!… 

Bis all eure Mauern zerbröckeln 
und all eure hohen Türme niedergefallen sind 

mit einem grossen Krachen! 

Keine Teilung wird stehen gelassen sein! All diese Feindschaft wird abgebaut sein!… Und Ich werde euch wieder vereinen, 
sagt Der Herr. Nie mehr sollen eure Wahrsager euch von Frieden und Ruhe singen. Nie mehr sollt ihr vor Mich kommen in 
Purpur und Scharlach Gewänder gekleidet, eure teuren Gewänder anpreisend, klingelnd, während ihr mit all euren 
scheinenden Schmuckstücken wandelt… Euer Antlitz ist abscheulich für Mich! 

Eure Hirten lehren Lügen, eure Wahrsager von Frieden und Wohlstand, Prophezeiungen aus ihren eigenen Einbildungen, 
hervorgebracht aus ihren eigenen Herzen, irregeführt von verführenden Geistern!… Und oh wie ihr Herden es liebt, es so zu 
haben… Soll Ich euch nicht entschädigen für all diese Dinge?! Soll Ich euch nicht korrigieren und disziplinieren für all diese 
Dinge?! 

Kirchen der Menschen, warum sitzt ihr immer noch still und werdet fett, indem ihr all diese Lehren verzehrt, gefertigt von 
menschlichen Händen?!… Steht auf oder beugt euch nieder! Ruft laut zu eurer Nation oder beugt euch nieder! Fallt auf eure 
Gesichter! Sagt Der Herr. Zerreisst eure Kleider, heult und jammert! Zieht einen Sack an und bedeckt eure Häupter mit 
Staub und Asche!… TUT BUSSE! Nehmt eine Wehklage auf! Bläst die Trompete zu euren Verwandten und Landsleuten! 
Hört auf, euch in euren Häusern zu verstecken, die ihr bei Meinem Namen nennt! ICH WOHNE NICHT DORT!… KOMMT 
HERAUS! KOMMT HERAUS AUS IHNEN! 

Ihr solltet ein Beispiel sein und Meinen Weg vor Mir bereiten, ein Leuchtfeuer auf einem Hügel, Wächter, die die Trompete 
blasen. Doch was höre Ich, oh Söhne und Töchter der Menschen innerhalb der Kirchen?… Schwaches Gemurmel, 
Getratsche, Geläster, Anklagen, Lügen, Verfälschungen, Neid, Eifersucht, Konflikte, Lachen, Gelaber, Aufruhr, Eitelkeit und 
Egoismus… Verdruss des Geistes! 

Kirchen der Menschen, Mein Gesicht ist gegen euch gerichtet! 
Denn ihr seid weder kalt noch heiss!… 

Oh wie Ich wünsche, dass ihr das Eine oder das Andere wärt!… 

Deshalb, weil ihr geworden seid wie lauwarmes Wasser 
und jetzt auch träge und widerlich, 

werde Ich euch aus Meinem Mund ausspeien 
und über euer Land einen dunklen Sturm bringen! 

Denn euer Land hat grosses Übel getan aus Meiner Sicht!… Und ihr, oh Kirchen der Menschen, habt am Schleier 
festgehalten und ihn herunter gezogen über eure Gesichter! Doch von euch habe Ich schon Viele genommen, eine Schar, 
die draussen steht. Und Diese habe Ich gesalbt und an ihre Plätze gesetzt. Sie haben von Mir empfangen und wachsen 
tüchtig von Dem Weinstock, sie sind beschnitten worden und gewässert mit Meiner eigenen Hand. Diese werden wie ein 
Feuer sein, denn sie brennen von innen, Mein eigenes Feuer in sich habend. Ich werde sie anfachen und sie veranlassen, 
hell zu brennen und sie werden für Mich gehen… Seht, sie werden die Trompete blasen! Sie werden Alarm schlagen! Sie 
werden euch all Meine heftigen Zurechtweisungen servieren! Schaut! Sie werden es euch heiss servieren und ihr werdet 
verbrannt sein! 

Kirchen der Menschen, Ich werde euch abreissen, auch alles, was ihr aufgebaut habt! Ich werde euch sieben und euch 
aufwühlen. Denn Ich sage euch, wenn Ich euch keine Korrektur und Disziplinierung serviere, werdet ihr sicherlich nie in 
Meine Ruhe eintreten. Ihr sagt, dass ihr Mich kennt und von Meinem Sohn empfangen habt, Jesus Christus, Yeshua Das 
Geschenk und Der Messias, auch sagend, dass ihr selbst gesalbt seid… Wehe sage Ich zu euch! Lügt nicht zu euch selbst! 
Denn ihr trägt Lampen ohne Öl; und ihr habt auch keine Liebe für Gott in euren Herzen! Denn wenn ihr Mich wirklich kennen 
und in Meinem Sohn leben würdet, würdet ihr tun, was Er tat. 
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Geliebte, wacht auf! Wacht auf aus eurem Schlaf! Seid aus eurem Schlummer aufgeschüttelt! Erhebt euch und dient eurem 
Gott!… Tut Busse und empfangt von Mir, auch von Dem Heiligen, den ihr Christus nennt. Hört auf, Meinen Geist zu 
unterdrücken! Hört auf, all Jene zu verfolgen, die Ich euch in Meinem eigenen Namen sende!… Öffnet eure Ohren Meine 
Leute! Die Zeit ist gekommen! Seht, sie ist hier! 

Schaut! Eure Nation zerstört die Unschuldigen auf jeder Seite! Unzucht und Abscheulichkeiten füllen die Strassen! Diese 
Dinge sind nicht verborgen!… Mein Volk, was ist mit euren Herzen geschehen?! Ihr seid Alle wie tote Körper!… ERWACHT 
UND LEBT! Sagt Der Herr der Heerscharen. 

Werft all diese Reichtümer weg und verkauft alles, was ihr aufgebaut habt mit Meinem Geld und gebt es den Armen und den 
Bedürftigen. Füttert die Hungrigen, gebt den Durstigen zu trinken, kleidet die Nackten. Umarmt die Vaterlosen und die 
Witwe, bietet dem Fremden und den Obdachlosen Unterschlupf, kümmert euch um die Kranken und besucht Jene im 
Gefängnis… Führt echtes Urteil aus! Hört auf, euch untereinander zu richten, aus euch selbst, entsprechend eurem eigenen 
verdorbenen Wissen!… Nehmt richtig wahr und seid aufgewühlt! 

Kirchen der Menschen, warum ist keine Wut in eure Gesichter gestiegen?! Wo ist eure Empörung?! Könnt ihr nicht 
sehen?!… Schaut! Sie töten Meine Unschuldigen! Sie zerstören und zerreissen Meine kostbaren Geschenke an die Männer 
und Frauen, ohne Unterbruch!… Wo sind eure Tränen?! Ich höre überhaupt kein Jammern! KATASTROPHE! TRAGÖDIE!… 
Abscheulichkeiten steigen an! Sodom und Gomorra sind wiederbelebt und gedeihen vor euren Gesichtern! Geliebte, Sünde 
und Gewalt verbreitet sich in jede Richtung und überschwemmen eure Nation wie eine Flut! 

Söhne und Töchter der Menschen, was ist mit euch passiert?! Kennt ihr überhaupt Meinen Namen?! Ihr habt Mich 
vergessen und versteckt eure Gesichter! Ihr stoppt eure Ohren vom Hören!… Ich kenne euch nicht mehr! Denn was auch 
immer ihr tut oder nicht tut, zu den Geringsten von Diesen, ganz sicher sage Ich euch, IHR HABT ES MIR GETAN! Sagt Der 
Herr, euer Erlöser. 

Deshalb steht auf und seid aufmerksam, damit Ich euch nicht zerstöre, wie Ich Sodom zerstörte und Gomorra stürzte!… 

Schaut! Die Reichtümer der Menschen werden genommen sein an einem Tag und volle Vergeltung wird eurer Nation zuteil 
werden! Und nicht Einer von euren Tempeln wird es überstehen!… Alle werden herunter gerissen sein! Alle werden herunter 
gebracht sein!… 

Und obwohl ihr sie auf einen hohen Berg gesetzt hattet, in der Mitte hoher Wände, dicke Wände, gebaut mit starkem, 
angemachtem Mörtel, werden sie zu Staub geschüttelt sein, sie werden herunter geworfen sein!… Völlig verwüstet 
zurückgelassen. 

Ihr werdet sicherlich nackt zurückgelassen sein, 
enthüllt von all euren Kleidern… 

Dann werde Ich Mich an euch erinnern… 

Und ihr werdet euer Vertrauen noch einmal in Den Geliebten setzen; 
und ihr werdet euer Leben behalten, denn Liebe hat euch errettet… 

Und ihr werdet entkommen, aber wie Eines, 
das durch die Flammen entkommt. 

Ich bin Der Herr. 

 

V7/18 ICH BIN DER HERR! Ich habe die Welt besiegt… 

12/2/07 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy und 
für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Timothy, höre das Wort aus Meinem Mund und schreibe, wie Ich dir befehle, sagt Der Herr, damit du hören und verstehen 
kannst und damit du sehen und erkennen kannst. Die Zeit ist gekommen, siehe, sie ist hier, wenn Ich Mein Wort überallhin 
ausbreiten werde, unter alle Nationen, unter den Heiden und den Gläubigen gleichermassen; unter den Städten und Dörfern, 
in den Grossstädten, auch an allen hohen Stellen wird es gehört werden. 

Höre das Wort aus Meinem Mund und erkenne… 

ICH BIN DER HERR… 

Mit Mir ist nichts unmöglich… 
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Deshalb vertraue Mir und mache, wie Ich es dir befehle 
und du wirst anfangen, 

Mich und Meine Macht wirklich zu erkennen. 

Schau, Ich werde vor dir ein neues Ding tun, ein neues und mächtiges Werk, die Art, welches diese Generation noch nicht 
gesehen hat, weder hat irgendein Ohr davon gehört, noch ist es in das Herz der Menschen eingedrungen, auch kann er es 
sich nicht vorstellen. Deshalb warte auf Den Herrn in aller Geduld und im Glauben, mit vollkommenem Vertrauen. Denn 
obwohl es sich zu verzögern scheint, es wird nicht zögern, es wird sicherlich kommen. Und wenn es kommt, wird es die 
Ohren dieser Menschen klingeln lassen; ja, sogar Alle, die davon hören, Jedes das zuhört und glaubt, wird zittern. Und in 
Jenen, die es erblicken, werden Tränen aufquellen und ihre Gesichter werden bleich werden vor Angst. Doch Jene mit 
einem weisen und reumütigen Herz werden niederfallen und Mir Ruhm geben; sie werden Lob darbringen in Meinem 
heiligen Namen… Und Alle werden wissen, ICH BIN DER HERR, von dem Kleinsten bis zum Grössten. 

Sohn der Menschen, sei gepikst in deinem Herzen und empfange von Meiner Liebe und sei gewiss, Ich bin mit dir, um dich 
zu erretten. Durch dich wird Meine Stimme auf der ganzen Erde widerhallen, sogar bis zu den äussersten Gebieten. Denn 
Ich bin Der Herr und Ich bin Er, der es ausführen wird… Ja Ich werde es tun! 

Und du, Sohn der Menschen, du Timothy, Mein Diener, wirst niederfallen und Mir Anbetung und vollkommenes Lob 
darbringen; du wirst hinausrufen, du wirst sicherlich singen. Du wirst nicht mehr stolpern. Du wirst wissen, bis in die Tiefen 
deines Herzens und zur Erfüllung deiner Seele, dass ICH BIN, WER ICH BIN… Und du, oh Sohn der Menschen, bist 
tatsächlich ein Prophet Des Allerhöchsten Gottes. 

Schau, du wirst hinausgehen, du und dein Bruder mit dir… 

Und ihr werdet Mein Wort verbreiten unter der Völkerschar, 
Genauso wie Ich es euch zeigen werde… 

Sie werden gegen euch kämpfen, 
sie werden alle möglichen Lügen 

und falschen Beschuldigungen gegen euch vorbringen, 
aber sie werden auf keinen Fall Erfolg haben gegen euch. 

Schaut, ihr werdet frei marschieren und gehen, wo auch immer Ich euch sende und Keiner wird euch berühren oder euch 
überwältigen; denn Ich Selbst bin mit euch und Ich Selbst werde euch überschatten. Und ihr werdet all diese verstreuten 
Herden füttern mit dem Wort aus Meinem Mund, Beide, die Kleinen und die Grossen, die Reichen und die Armen, die 
Gebundenen und die Freien. 

Auch zu Meiner eigenen Herde, den Auserwählten und zu Jenen, die dem Feuer übergeben sind, den Geläuterten, werde 
Ich euch senden. Auch zur Herde der Schlacht, den stolzen und kräftigen Ziegen, sogar zu ihnen werde Ich euch senden, 
damit ihr ihnen Mein Wort anbieten könnt und Meine heftige Zurechtweisung. Ob sie hören wollen oder ob sie es unterlassen 
werden, Ich werde Mein Wort sicherlich berühmt machen. Und Viele, die davon hören, werden euch ausfindig machen. 

Fürchtet euch nicht, Ich bin mit euch, Ich werde euch bestimmt erretten. Ich werde euch veranlassen zu sprechen und 
wieder zu anderen Zeiten werde Ich euch sprachlos machen. Ich werde euch veranlassen zu segnen und Ich werde euch 
veranlassen zu verfluchen. Schau, ihr werdet vergeben und heiligen und ihr werdet verurteilen und hinauswerfen. Sogar Ich 
Selbst werde diese Dinge tun durch euch und in Meinem Namen werden sie ausgeführt sein… Dann werden sie wissen, ICH 
BIN DER HERR und ein Prophet war unter ihnen gewesen. 

Und Alle, die glauben und zu dir kommen, Diese sollst du segnen und Ich werde sie heilen; Alle von ihnen werden geheilt 
und geheiligt sein im Blickfeld der Menschen… Dann werden sie wissen, ICH BIN DER HERR. Und du, Sohn der Menschen, 
du demütiger und reumütiger Mensch, wirst bekannt sein als ein Prophet und Bote Des Allerhöchsten Gottes, Des Gottes 
von Israel… Ein Diener und Weingärtner, ein Landwirt, ein Freund von YahuShua, von Ihm, der Yeshua und Jesus genannt 
wird, Herr und Erlöser. 

Durch Ihn und in Seinem Namen wirst du all diese Dinge ausführen 
und in Ihm wird Mein Name verherrlicht sein… 

Er wird kommen und völlig in dir leben 
und dich erfüllen und deine Hand halten… 

Schau, Mein Wort ist Sein Wort, Das Wort… 

Es wird kommen um in deinem Mund zu bleiben 
und auch in deines Bruder’s. 

Eure Herzen werden in Brand gesetzt sein von Meinem eigenen Geist, während die Stärke Des Heiligen eintritt, mit dem 
Licht Seiner Gegenwart, gezeigt in euren Augen wie feurige Flammen. Keine Waffen, die gegen euch geschmiedet wurden, 
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werden Erfolg haben; ob geschmiedet aus Metall, befestigt an einer Stange oder aus einem Stein gemacht, keine Waffe, 
geschmiedet von Menschen, wird euch irgendwie schaden. Noch wird ein Wort, das gegen euch gesprochen wird, gedeihen, 
denn Ich werde euch veranlassen, jede Zunge zu widerlegen und jeden arroganten und stolzen Blick von Jenen, die euch 
beschuldigen, hinunterzuwerfen. ICH BIN DER HERR. 

Das sagt Der Heilige von Israel: Keiner besteht gegen Mich, Alle fallen nieder! Denn Ich bin nicht von dieser Welt, obwohl sie 
gemacht wurde durch Mich. Meine Söhne, ihr seid von dieser Welt, doch Ich habe euch herausgezogen aus der Welt, dass 
ihr mit Mir vereint sein könnt und Meinem Namen Ruhm bringen, abseits von dieser Welt. Doch Viele werden kommen, um 
euch zu hassen aufgrund dessen. Sie werden danach streben, euch zu zerstören, genauso wie sie versucht hatten, Mich zu 
zerstören, denn SIE bleiben verheiratet mit dieser Welt. Und obwohl ihr auch von dieser Welt wart, ihr gehört nicht länger zu 
ihr… Ihr seid Mein. 

Und wenn ihr Mein seid, dann werde Ich euch gewiss senden 
und Ich selbst werde mit euch gehen… 

Und obwohl ihr in der Welt seid, 
wird es sein, als ob ihr nicht in der Welt seid, 

denn Jene in der Welt sind ihren Kräften unterworfen… 

Schaut, Ich habe die Welt besiegt! 

Und wenn Ich die Welt überwunden habe, dann werde Ich auch Jene wegstehlen, die Mein sind und sie werden nicht länger 
in der Welt sein. Aber ihr, Meine Söhne, ihr werdet in der Welt sein, doch die Macht der Welt wird euch in keiner Weise 
überwältigen, denn Ich werde mit euch sein… Und wo Ich bin, nützt menschliche Kraft überhaupt nichts, denn Ich habe die 
Welt besiegt! 

Und wenn Ich die Welt überwunden habe, werde Ich sie auch ihrer Kraft über Jene berauben, die Mein sind. Sie wird 
überhaupt keine Macht haben, nur das, was ihr gewährt wird, damit die Schriften erfüllt sein können… Geliebte, Ich habe die 
Welt besiegt! Und Diese, die Mich kennen, gehören zu Mir und leben in Mir und Ich in ihnen; und über sie nützt menschliche 
Kraft überhaupt nichts! Ob sie genommen sind oder ob sie bleiben, Mein Wille wird getan sein, genauso wie der Wille Des 
Vaters getan ist durch Mich. 

Heiliger Vater, dein Wille sei getan auf der Erde wie im Himmel!… 

Ich werde ihnen zurufen und sie sammeln; 
Ich werde abreissen und umpflanzen; 

Ich werde wieder herstellen… 

ICH WERDE SIE VEREINEN!… 

Und sie werden Eins sein in Mir, 
wie Ich Eins bin in Euch, mit ihnen in Uns. 

Amen… und Amen. 

 

V7/19 SCHAUT AUF! Denn der Anfang vom Ende ist gekommen… 

1/17/08 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy während einer 
Online Versammlung, für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

[Timothy]  
Herr, offenbare Deine Herrlichkeit! Lass Dein Licht aufsteigen über der Erde! Lass es die Herzen unserer Geliebten knacken! 
Wir bitten in Deinem heiligen Namen Herr, wir schreien auf, “Wie lange, oh Herr?!”… Oh Gott, verherrliche Deinen Namen! 

[Der Herr antwortete]  
Ich habe ihn verherrlicht und Ich werde es wieder tun! Und wenn ihr Tag kommt, werden sie Alle knien und sich 
niederbeugen; ja, sie werden schreien und sie werden jammern. Schau, sie werden geheilt sein und hochgehoben! Denn 
ICH BIN DER HERR… Ja, Ich habe es getan und Ich werde es bestimmt wieder tun. 

Ich habe die Schreie der Leidenden gehört, der Klang ihres Weinens ist in Meine Ohren gedrungen. Ihr Leiden ist immer vor 
Meinem Gesicht, aus jedem Land kommt es hervor. Ohne Unterbruch schreien sie hinaus, Tag und Nacht, Beide, Jene, die 
Wissen haben von Dem Geliebten und Viele, die das Wissen und die Liebe zur Wahrheit erst noch empfangen müssen, die 
Offenbarung davon, wer Ich wirklich bin, die Akzeptanz von Ihm, den Ich zu ihnen gesandt hatte. Denn Er ist das Gesicht 
Gottes, durch welchen alle Dinge erschaffen wurden, die Himmel und die Erde… Euer Erlöser, Der Heilige. 
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Das sagt Der Herr, euer Erlöser… 

Ich bin gekommen und Ich werde auch zurückkehren 
in Meiner ganzen Herrlichkeit!… 

Mit der Kraft Meiner Stärke werde Ich die Rückseiten der Boshaften brechen! 
Und in Meinem Erbarmen werde Ich die Demütigen verstecken und die Unschuldigen aufsammeln! 

Sie werden genommen und verborgen sein unter dem Schatten Meiner Flügel! Schaut, Ich werde nicht aufhören, sie zu 
sammeln, bis die Zahl erfüllt ist. Ich werde weiterfahren mit der Ernte und die Engel senden und sie werden aufsteigen zum 
und absteigen vom Menschensohn, bis nicht ein Weizenstengel bleibt und nicht ein Getreidesämling übrig ist… Alles wird 
gesammelt sein in die Scheune Meines Vaters. Dann werden sie wissen, ICH BIN DER HERR. 

Das sagt Der Herr: Auf keinen Fall wird diese Welt siegen! Auf keinen Fall werden diese Nationen bestehen! Alle werden 
zerfallen! Alle werden heruntergebracht sein! Alle werden weggewischt sein. ICH BIN DER HERR… Nur eine Nation wird 
übrig sein, nur Eine wird stehen gelassen sein, genau diese Gleiche, Mein Augapfel. Ja, Ich werde es tun und es wird 
ausgeführt sein. Und all Jene, die das Erbe von dem Gleichen empfangen haben, werden aus dem Osten und aus dem 
Westen kommen und mit ihnen stehen, denn sie sind eingepfropft und bleiben mit Mir, immer an Meiner rechten Hand; 
genauso wie Jene, die Mich im Stich gelassen hatten, auch zurückkehren. 

Denn der Tag kommt, wenn Ich auf das Haus von David und auf die Einwohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des 
Flehens ausgiessen werde und sie werden zurückkehren, während sie auf Mich schauen… Ja, Sie werden auf Den Einen 
schauen, den sie durchbohrt haben. Sie werden trauern und sie werden leiden, genauso wie Einer trauert um einen 
erstgeborenen Sohn. Und wie es geschrieben war, es wird grosses Trauern sein unter all den Familien, die bleiben, jede 
Familie für sich selbst, sagt Der Herr. 

Doch denkt nicht, dass Ich Israel errette und die Söhne und Töchter darin, um ihretwillen. Ich werde sie erretten um Meines 
Diener’s willen und zum Ruhm Meines eigenen Namens… Er wird auf der ganzen Erde widerhallen an jenem Tag! Schaut, 
sie werden Alle Gott kennenlernen und Viele werden zurückkehren, auch Jene, die Mich durchbohrten und Mein Blut 
vergossen haben, das Blut, das Ich vergoss, um das Leben in der Welt wieder herzustellen, Leben ohne Ende. 

Deshalb jubelt und habt keine Angst, 
sagt Der Herr euer Erlöser… 

Denn Ich bin mit euch und Ich werde euch sicher erretten 
aus all diesen Schwierigkeiten, aus all diesem Wahnsinn… 

Jubelt, sage Ich, denn das Ende aller Dinge kommt nahe! 

Ich war mit der Erlösung gekommen, bescheiden und auf einem Esel reitend, ein Grünschnabel, ein Fohlen auf einem Esel. 
Und schaut, Ich komme wieder und Ich werde sicherlich all das erfüllen, was von Mir geschrieben ist! Denn der Tag ist 
gekommen und Der Löwe wird brüllen! Ja, Ich werde brüllen wie ein tobender Löwe und all Meine Feinde werden 
verschlungen sein!… ALLE werden unter Meine Füsse gebracht sein! Und Jene, die Mein sind, werden auf keinen Fall aus 
Meinem Blickfeld verschwinden, denn Keiner kann sie wegstehlen von Mir… Keiner ist in der Lage, sie aus der Hand Des 
Vaters wegzuschnappen! 

Deshalb jubelt! Sogar inmitten von all dieser Gottlosigkeit und Sorge, jubelt! Auch wenn sie gegen euch kommen und euch 
verfolgen um Meines Namen’s willen, jubelt! Schaut auf, denn der Anfang vom Ende ist gekommen! Und wenn es vollendet 
ist, werde Ich einen neuen Anfang machen, der kein Ende mehr hat… Die Wiederherstellung aller Dinge… Frieden… 
Eintausend Jahre… Ruhe. 

Kommt jetzt und tretet ein in die Freude Meines Vaters, die in Mir ist; 
schaut, ihr werdet bald eintreten und 

unsere Freude wird vollkommen gemacht sein… 

Eine Rückkehr in den Garten und Meine Freude… 
Meine Liebe hält Meine Hand… 

Alle Tränen weggewischt… 

Die alte Ordnung der Dinge vergangen… 

Alles ist neu gemacht… 
Mein Leben, euer Leben… 

Meine Gegenwart in euch und mit euch, für immer. 

Und wie es geschrieben ist, so wird es sein: 



- 37 - 

 

“Die Erde wird erfüllt sein mit dem Wissen 
und der Herrlichkeit Des Herrn, 

wie die Wasser das Meer bedecken.” 

 

V7/20 Ich bin Der Herr, Ich habe gereinigt 

Schaut, Ich werde wegwischen und wieder herstellen 

1/11/08 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]  
Timothy, erhebe dich und finde eine grosse Schüssel. Fülle 2 Esslöffel Salz hinein. Dann giesse über das Salz einen halben 
Becher Trockenhefe und dann 2 Teile Essig. Dann nimm noch einmel einen Esslöffel Salz und streue es darüber. 

(Notiz von Timothy: Ich tat alles, was oben steht, vor dem Sonnenaufgang.) 

[Gott Der Vater]  
Höre Meine Stimme und verstehe diese Aufgabe, die Ich vor dich gesetzt habe und wie es kommt, dass du noch nicht 
verstehst: Dir hat es an Vertrauen gemangelt und du hast Meinen Befehlen nicht Folge geleistet, wie Ich sie dir gegeben 
habe während diesen Dreissig, noch diesen Vierzig. Fürchte dich nicht, denn Ich habe dich noch einmal errettet vor dem 
Mund des Löwen. Nie mehr sollst du leiden von der Hand des Unterdrückers; nie mehr sollst du fluchende Beschimpfungen 
aus seinem Mund empfangen oder hören… Timothy, deine Zeit ist gekommen. Du wirst gehen, wohin Ich dich sende und du 
wirst tun, wie Ich dir befehle. Und du wirst sprechen, ja, du wirst die Verkündigung Des Herrn laut rufen; Ich Selbst werde 
dich veranlassen zu sprechen und so mache es, auch alles, was Ich dir befehle. 

Deshalb, während du wartest, bemühe dich und mache deinen Körper gesund und nähre deine Seele. Bereite nichts vor für 
deine Reise, noch nimm irgendetwas mit dir, wenn die Zeit kommt, ausser Jene Dinge, die Ich dir befehle. Bereite kein Skript 
vor, noch studiere etwas ein; alles was du brauchst, wird dir gegeben werden, in jener gleichen Stunde, in welcher Ich dich 
aufrufe zu sprechen und zu handeln in Meinem Namen, alles das zu tun, was Ich dir befehle, im Namen Des Vaters und im 
Namen Des Sohnes. 

Jetzt geh und schau auf die Inhalte der Schüssel und komm zurück… 
Was hast du gesehen? 

[Timothy]  
Ich sah eine grosse Schüssel mit einem Haufen Hefe, die das Salz bedeckt und Essig auf den Seiten, mit Salz vermischt 
und darüber gestreut. Und ich roch den Essig. 

[Gott Der Vater]  
Timothy, du hast gut genug gesehen, doch seine Bedeutung hast du nicht wahrgenommen. Nimm jetzt zwei Teile Wasser 
und giesse es auf den Haufen… Was hast du gesehen? 

[Timothy]  
Das Wasser tat Beides, es versank und floss auf den Seiten herunter und vermischte sich mit den Inhalten. 

[Gott Der Vater]  
Noch einmal Timothy hast du gut genug gesehen, aber du hast nur geringfügig wahrgenommen. Jetzt gehe mit Wut in 
deinem Herzen und flute die Inhalte und zerstöre den Haufen und wirf es aus deinem Haus in grosser Eile, all die Inhalte und 
die Schüssel auch. Und wenn du dies getan hast, gehe hinaus und stampfe auf die Schüssel und zerstöre sie mit einem 
Stein und lass sie dort und kehre zu Mir zurück. 

Timothy, deine Sünden sind gereinigt; auch alle Versuchungen werde Ich in dir zerstören, wenn die Fülle deines Dienstes 
hereinkommt. Und so ist auch die Zeit gekommen für diese Welt. Und genauso wie du es mit dem Haufen und der Schüssel 
getan hast, so muss Ich es auch in der Welt tun… Timothy, verstehst du Meinen Zorn? Meine Sorge? 

[Timothy]  
Ja Herr. 

[Gott Der Vater]  
Denn Ich hatte die Erde gesalzen, doch sie brachte nur Sünde hervor. Ich sandte ihnen Mein Gesetz, doch es wurde 
weggeworfen wie bitterer Wein. Ich goss Das Wasser Des Lebens in zwei Teilen über sie und es ist tatsächlich durch die 
Mitte gesunken, sogar bis zum Herzstück, doch Dieses war auch abgestossen und weggeworfen; sogar die Wahrheit davon 
wurde verdorben von den Menschen, indem sie das Reine mit dem Unreinen vermischten und das Saubere mit dem 
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Schmutzigen… Deshalb ist die Zeit gekommen, wenn Ich zerstören und wegwaschen werde! Ich werde Meinen Boden 
gründlich reinigen und das Ende davon wird wie eine Flut sein! 

SCHAUT, ICH WERDE BRECHEN! ALLE WERDEN GEBROCHEN SEIN! Denn alle Dinge sind unter die Füsse Des 
Heiligen von Israel platziert und Er wird sie in Stücke stampfen! Alle werden erschüttert und in Stücke gebrochen sein, wenn 
Der Fels hervor gesandt ist, um die Nationen zu schlagen! Alle Gottlosigkeit wird zu Pulver zermahlen sein unter dem 
Gewicht Des Berges, denn er wird die ganze Erde füllen und niemals mehr wegbewegt werden!… Schaut, alles ist 
weggewischt, alles ist neu gemacht, noch einmal und für immer. 

Deshalb Timothy, bewege den Stein nicht 
noch räume die Stücke weg, 

sondern lass sie dort, sieben Tage… 

Nach dieser Zeit erhebe dich am Achten 
und am Sonnenaufgang gehst du hinaus und 

nimmst die Stücke zusammen und ersetze den Stein; 
und glätte den Bereich und mache ihn sauber, 

sogar drei Fuss im Quadrat; 
und knie darin und bete und sei gewiss, Ich bin Der Herr… 

Denn wie Ich es dir gezeigt habe, so wird es sein… 

Tatsächlich habe Ich es gesprochen, 
deshalb werde Ich es auch ausführen; 

Ich habe es beabsichtigt und Ich werde es auch tun… 

Sagt Der Herr. 

An jenem Tag werden Alle wissen, ICH BIN DER HERR; 
und von dem Kleinsten bis zum Grössten werden Mir Alle Ruhm darbringen, 

denn Ich werde in ihnen und unter ihnen wohnen… 

Sie werden Mein Volk sein, 
Meine kostbaren Söhne und Töchter, 

und Ich werde ihr Gott sein, für immer… 

Und sie werden weder Sünde, noch Tod, 
noch Schmerz irgendeiner Art mehr kennen; 

denn Ich werde alle Tränen von ihren Gesichtern wischen… 

ICH BIN DER HERR. 

 

V7/21 Deshalb sagt Der Herr gegen die Wohlstand Prediger 

…auch zu all Jenen unter diesen Kirchen, die vergrössert wurden durch menschliche Hände, aufgebaut und 
benannt zu ihrem eigenen Ruhm 

1/28/08 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 

Das sagt Der Herr: Wenn diese Männer nicht aufhören mit ihren Irrlehren, werden sie erdrückt werden unter dem Gewicht 
ihrer eigenen Kirchen, die sie aufgebaut haben in ihrem eigenen Namen!… Meinen Zorn erleidend, aufgrund von Allem, das 
sie zurückgehalten haben für sich selbst, wodurch sie die Armen und Bedürftigen im Stich gelassen haben! Und sie haben 
auch die Hungrigen nicht in Geist oder in Wahrheit gefüttert! 

Und betreffend ihrer Kirchen, 
sie werden Alle abgerissen sein! 

Und die Menschen, auch all Jene, 
die sich mit ihnen versammelt hatten, 
werden befreit sein, sagt Der Herr… 

Wenn das Unheil kommt! 

Denn es ist gekommen! Ja, es ist schon hier und ist gekommen! Und obwohl es sich zu verzögern scheint in den Augen der 
Menschen, es wird sicherlich über sie kommen, es wird nicht zögern, denn der Tag steht bevor!… Schaut, Ich werde 
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reinigen! Und Ich, ja Ich werde verherrlicht sein! Sagt Der Herr. Der Heilige von Israel ist Mein Name und jedes Knie wird 
sich vor Mir beugen und Mich Herr nennen. 

Deshalb, wie es geschrieben steht, so ist es und wird es sein. Denn Ich war gekommen, doch Jene in Autorität hatten keine 
Ohren. Schaut, sie lehnten ab zu hören! Und so bin Ich wieder gekommen und werde sammeln und sie trostlos 
zurücklassen; alles Licht wird genommen und gesammelt sein… Schaut, Ich werde zurückkehren und auch in Meiner 
Herrlichkeit kommen! Ja, die ganze Erde wird sich vor Mir beugen! Denn Ich werde sie ergreifen und sie wird geschüttelt 
sein! Auch die Himmel werden vor Mir zurückgerollt sein! 

Denn die Erde ist Mein und alles darin ist Mein Schemel!… 
So habe Ich es gesprochen und 

es wird gewiss so sein, sagt Der Herr. 
ICH BIN DER HERR. 

 

V7/22 GNADE Und Das GESETZ 

2/5/08 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für James und 
Trent und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Geliebte, Ich habe Timothy zu euch gesandt auf folgende Weise: Ich habe ihn gesandt als Einen, rechtzeitig geboren und ihn 
gerufen mit Meiner eigenen Stimme für diesen Zweck, wodurch sein Vertrauen energisch heranwachsen kann von Dem 
Wein, entsprechend dem gleichen Ende, für welches Ich ihn bestimmt habe und wie es sicherlich erfüllt sein wird, sagt Der 
Herr euer Gott. Deshalb hört ihm zu und helft ihm, genauso wie er euch helfen wird. Denn wie er Mein Landwirt ist, der im 
Moment über diesen Weinberg gesetzt ist, so werde Ich ihn auch in den Weinberg senden, der ungeschützt zurück gelassen 
sein wird in der Mitte des Sturms, um die vielen Trauben einzusammeln, welche noch nicht reif waren vor der Zeit und Viele, 
die verwickelt worden waren in all diesen verwilderten hohen Wänden, inmitten aller Arten von Gestrüpp und Dornen. 

Schaut wie Menschen und die Bösen dieser Welt Meinen Weinberg verschmutzt haben; schaut wie sie all diese dicken 
Mauern gebaut haben mit ungehärtetem Mörtel… 

Viele hohe Mauern, bereit umzustürzen… 

Doch sie bleiben stehen, hochgehalten von menschlichen Händen, unterstützt von unten durch all diese ignoranten 
Bauherren, die getäuscht wurden von ihren Vorvätern, sogar von Satan. 

Schaut, wie sie weiter machen, sie hoch zu halten, Den Weg vor ihnen versperrend. Denn sie glauben fälschlicherweise, 
dass es eine Zufluchtsstätte ist, die auf einem soliden Fundament erbaut worden ist. Doch Ich sage euch die Wahrheit, es ist 
die Voraussetzung für ihre Trennung von Mir, eine Art, das zu verbergen, was unschicklich geworden ist aus Meiner Sicht, 
ein Versuch, aller Verantwortlichkeit zu entgehen!… Nicht wahrnehmend, dass es zu ihrem Gefängnis geworden ist. 

Meine Söhne, hört und tut es so. Denn ihr seid auch über diesen aktuellen Weinberg gesetzt als Landwirte, sogar als 
Freunde Des Bräutigams. Geht deshalb hinaus in die Strassen und ruft die Gäste zur Hochzeit auf alle Arten der 
Kommunikation und über die Geräte, so Viele wie wollen. Doch Timothy ist gesandt, um diese Mauern herunter zu reissen, 
welche die stolzen Menschen aufgebaut haben, all diese falschen Fundamente auseinander zu brechen, welche sie gelegt 
haben in ihrem Egoismus, all diese arroganten Lehrer, die Mich und Mein Gesetz verlassen haben. Helft ihm. Denn diese 
Männer, diese irreführenden Erbauer bemühen sich, Mein Gesetz zu zerstören, sogar im Namen der Gnade… 
Gotteslästerung! Entheiligung! 

Wisst und versteht Meine Freunde: Das, was ihr in Gnade empfangen habt durch Gnade, ist auch die gleiche Weisheit, die 
ihr kennt und durch welche ihr bemüht seid, Dem Vater zu gefallen… Das macht ihr gut. Doch das Wissen, das ihr 
empfangen habt, ist noch nicht vollständig, denn die Entwicklung eurer Erkenntnis ist beherrscht von der gleichen Lehre, die 
ihr akzeptiert habt. Denn Jene, die Gnade predigen anstelle Des Gesetzes, kennen Mich nicht; noch wohne Ich in ihnen. 
Denn dies ist jene Mauer, die sie erbaut haben mit der Hilfe von Diesen drinnen, in einem Versuch, den Weg für Jene zu 
versperren, die Das Gesetz predigen, damit sie ihre Freiheit behalten können… Freiheit zu sündigen!… Wodurch sie Mich 
auch zum Urheber von Sünde gemacht haben! 

Denn sie verlassen das Moralische Gesetz Des Vaters 
in MEINEM Namen, Meinen Namen entheiligend 

und das, was Ich ihnen angeboten habe!… 
Sie haben niemals von Mir empfangen, 

noch haben sie Mich überhaupt gekannt. 



- 40 - 

 

Deshalb ist das, was sie gebaut haben 
als eine Absicherung gegen Das Gesetz in Meinem Namen, 

zu ihrem Gefängnis geworden. 

Unterschätzt niemals die Pläne des Gegners, Meine Söhne. Denn ihr seid tatsächlich durch Gnade errettet und wart 
verdammt aufgrund eurer Verfehlungen unter Dem Gesetz. Darin habt ihr gut gesprochen und entwickelt euch rasch in 
Richtung Perfektion. Und so habe Ich durch Meinen Diener Timothy gesprochen, sogar in all diesen Briefen, dass euer 
Vertrauen zur Vollendung gebracht werden kann. 

Also hört und versteht: Erlösung kann auf keine Weise von euch abrücken, einmal empfangen. Deshalb strebt danach, Dem 
Vater zu gafallen UND haltet Das Gesetz. Denn wie kann Jemand, der in Mir wandelt durch die Gnade, auch in dem 
wandeln, das ihn verdammt hat? Soll Mein Volk zum Himmel reichen mit ihren Händen, während ihre Füsse weiter machen, 
die breite Strasse zu beschreiten, die zur Zerstörung führt?… Und wie soll Jemand, der Mich liebt, Meine Hand nehmen und 
an Meiner Seite gehen, mit einem Fuss auf gutem Boden und der Andere im Grab? 

Deshalb muss Wissen ansteigen und Sünde abnehmen, 
um in das Königreich des Himmels einzutreten… 

Denn Jemand, der unter der Gnade ist, 
trägt Früchte derselben… 

Und Der Eine, der Das Gesetz Des Vaters gehalten hat, 
offenbart diese Gnade durch Taten. 

Denkt an Meine Worte, welche Ich zu den Selbstgerechten gesprochen habe, Jene, die versuchten, Mich zu steinigen 
aufgrund Meiner Worte. Habe Ich nicht zu ihnen gesagt, “Glaubt nicht Mir, doch solltet ihr wenigstens Meinen Taten 
glauben”? 

Geliebte Söhne, Ich bin in Dem Vater und Er ist in Mir und Wir sind in euch. Und wenn Ich in euch bin, strebt danach, Dem 
Vater zu gefallen, in der gleichen Weise wie Ich es tat und Er wird sicherlich Wohlgefallen haben an euch. Denn wenn ihr 
anstrebt, Mir in Wahrheit zu folgen und euer Kreuz trägt, gemäss Mir und sein Gewicht nicht fürchtet, sondern es umarmt, 
werdet ihr das Beispiel werden, für das ihr gerufen seid… Ihr werdet in das Königreich eintreten und viele Andere auch 
dorthin führen. 

Also dann ist Gnade zuerst und immerwährend. 
Dann kommen Werke, die ersten Werke getan im Vertrauen, 

sogar die Erstlingsfrüchte geboren in eurem Leben… 
Welche sind, Den Vater zu lieben und Einer den Anderen, 

indem das Gesetz gehalten wird. 

 

V7/23 Gnade UND Das Gesetz – Ihr sollt Gnade nicht als Schwert benutzen 

...womit ihr versucht, Das Moralische Gesetz zu erschlagen 

2/15/08 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu Timothy, für Trent und all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: Sagt nicht mehr, “Gnade versus Das Gesetz”. Sagt lieber, “Gnade UND Das Gesetz”. Denn Gnade ist die 
Erfüllung Des Gesetzes; und wo eine Abwesenheit von Gnade ist, da ist Gesetzlosigkeit. Deshalb ist Das Gesetz zu halten 
eine Widerspiegelung Meines eigenen Geistes in euch. Denn Jeder der sagt, “Ich bin in Dem Herrn und Er ist in Mir”, 
während er das Gesetz verlässt, ist ein Lügner und wird als Solcher befunden sein am Tag der Abrechnung. 

Denn ICH BIN, WER ICH BIN, der Gleiche und unveränderlich, auch heute bin Ich der Gleiche… Und Ich stehe auch nicht 
gegen Mich Selbst geteilt. Doch Meine Kinder benutzen laufend Meinen Namen und das ihnen gegebene Geschenk als ein 
Schwert,  mit welchem sie versuchen, ihre Sünden zu rechtfertigen, welche Ich hasse… Entheiligung! 

Deshalb Trent, Mein Sohn, du hast gut gesprochen, entsprechend der Weisheit, die Ich dir gegeben habe. Und bis der Tag 
erfüllt ist, lass Jene, die frevelhaft handeln, weiter machen darin; und lass Jene, die Gerechtigkeit suchen, darin wandeln, bis 
die Ernte vollständig ist. 

Doch oh wie gesegnet sind Jene, die von der Gnade empfangen haben, 
und danach streben, Dem Vater zu gefallen, indem sie Seinem Gesetz gehorchen, 

und die Menschen so lehren… 
Gnade UND Das Gesetz. 
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V7/24 GOTTES WILLE – “Obama Soll Euch Führen” Sagt Der Herr 

3/7/08 Vom Gott Dem Vater – Ein Brief gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören… 

Das sagt Der Herr zu den Vereinigten Staaten: Obama soll euch führen. Und durch ihn soll Mein Wille und Mein Urteil gegen 
eure Nation ausgeführt werden, für all euer im Stich lassen von Mir und Meinem Land Israel… 

Und so habe Ich aus euren Feinden Einen herbebracht, sogar Einen von Ismael, um über euch zu regieren für eine Zeit und 
einen Zeitabschnitt, vorbestimmt, bis das, was vorausgesagt ist, vollbracht wurde und der König mit dem grimmigen Antlitz 
regiert. Denn durch diese Verführung konzipiert von euren Feinden und diesem Übeltäter, voll von erhabenen und 
vornehmen Worten, Lügen und dunklen Reden, verkauft als Hoffnung, das Gleiche wird auf ihn zurückfallen, zehnfach, von 
ihm genannt Verdammnis. 

Doch denkt daran: Nichts existiert ausserhalb von Mir, sagt Der Herr, noch dauert etwas an, ausserhalb Meines Willens; 
denn sogar der Böse dieser aktuellen Welt muss sich innerhalb der Grenzen Meines Willens bewegen. Auch wenn das Böse 
agiert und von sich selbst hervorbringt, ist es ihm doch nicht bewusst, dass nichts vor Mir verborgen ist; noch ist etwas 
geschehen, noch wird etwas geschehen, das Ich nicht schon gesehen habe… Und dies, O arrogante und verführte 
Generation, ist es, warum Ich sage, “Alles, war geschrieben und bereits erfüllt, bevor das Fundament der Welt gelegt war.” 

Denn Ich bin Gott! DER GOTT!… 
Der Gott von Abraham, 

Der Gott von Isaak,  
Der Gott von Jakob!… 
Der Gott von Allen!… 

Sogar von Allem, das bekannt und unbekannt ist, 
Der Schöpfer aller Dinge… 

Der Ewige, welcher ist von Ewigkeit zu Ewigkeit… 
ICH BIN. 

 

V7/25 Das Sagt Der Herr durch den Geist der Wahrheit: GEHORCHT den GEBOTEN 

3/22/08 Von Gott dem Vater und YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Ein Brief 
gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören  

Betreffend Jenen, welche sagen, Der Heilige Geist würde niemals vorschreiben, dem moralischen Gesetz zu gehorchen 
(Den 10 Geboten) 

Timothy, betreffend diesen widernatürlichen Streitigkeiten, welche deinen Geist plagen, warum lässt du das zu? Doch Ich 
spreche Meinen Auserwählten zuliebe, zu den Zahmen und den Ungezähmten, zu den Demütigen und den Unreinen, 
welche Alle in Meinen Schoss gelangen am Letzten Tag. 

Diese Sünde ist ernst und darüber sollte nicht gesprochen werden, noch sollen Äusserungen auf solche Weise getätigt 
werden. Doch sie haben es verkündet, sogar in kompletter Ignoranz der Wahrheit. Ja, sie bezeugen ihre eigene Schuld ohne 
den Unsinn ihrer eigenen Wege zu realisieren. 

Das sagt Der Herr zu diesen unnützen Kirchen, zu all diesen gesetzlosen Menschen: IHR SOLLT DEN HEILIGEN GEIST 
NICHT LÄSTERN! Soll Jemand, der Meinen Namen verkündet und Die Freie Gabe der Erlösung empfangen hat, dann 
hingehen und es verdrehen vor Meinen Zeugen als eine Darbietung und die eigene Gerechtigkeit verkünden vor den 
Menschen?…  

ICH BIN DER HERR! ICH BIN DER HERR, EURE GERECHTIGKEIT! 

Wie kommt es denn, dass ihr vor Mich kommt, indem ihr Meinen Namen für euch selbst in Anspruch nehmt und sagt, “Der 
Herr wohnt in uns und durch die Kraft des Geistes wandeln wir in Seinen Wegen”…  

IHR HABT SICHERLICH FALSCH BEZEUGT! Ihr habt euch auf die Seite von Satan gestellt und Meinen Heiligen Namen 
gelästert, sogar auf höchster Ebene! Denn ihr steht gerade für das, was Ich verabscheue und behauptet, dass Der Geist Des 
Allerheiligsten niemals sagen würde, Dem Moralischen Gesetz Des Vaters zu gehorchen, welches Heilig ist, Gerecht und 
Gut. 

Doch ihr fahrt fort mit eurer verdrehten Rede und sprecht gegen das, was durch Mich erfüllt und hochgehalten ist… Gegen 
das, was Ich selbst verherrlicht habe, in Mir selbst!… Das Heilige beschmutzend und den Teil Meiner selbst, welchen Ich mit 
euch geteilt habe, Meine Geliebten, das entheiligend, was Ich in eure Herzen geschrieben habe, sogar ins Innerste, wonach 
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ALLE leben sollen!… Lästerung! Entheiligung! Grosser Unsinn! Ihr habt Gnade verdreht, Den Schöpfer des Lebens in den 
Schöpfer der Sünde umgestaltet! 

Törichte Kinder! Korrupte Gefässe!… 
Soll Der Vater des Lichts Seinen Heiligen Geist heruntersenden, 

sogar ein grosses Ausgiessen auf alles Fleisch, 
damit es sich dann gegen Ihn erhebt?!… 
Der Herr kann nicht, noch wird er jemals 

gegen Sich Selbst geteilt sein! 

Deshalb Timothy und Alle, die Ohren zum Hören bekommen haben, ihr wisst schon, in wessen Geist Diese sprechen, denn 
es ist schon benannt und ist aktuell gegenwärtig in der Welt. Denn es ist geschrieben und Ich hatte es auch gesprochen 
durch Meine Diener und es wurde durch den Heiligen Geist hervorgebracht, “Der Geist sagt ausdrücklich, dass in den letzten 
Tagen Einige vom Glauben abfallen werden um täuschenden Geistern und Lehren von Dämonen Beachtung zu 
schenken”… Diese Geister haben einen Namen, es ist der Geist des Antichristen. 

Soll Ich denn keine Korrektur anbringen?! Soll Ich nicht disziplinieren?! Soll Ich, ja sogar Ich, Jene, die solche Dinge 
sprechen, belohnen?! Haben Diese nicht eine Rebellion gegen Den Herrn angeführt?!… Lügen ausgesprochen in 
Scheinheiligkeit, ihr Gewissen versengend, als ob es ein heisses Eisen wäre?! Denn Diese haben Mich umsonst zu ehren 
gesucht mit ihren Lippen und gleichzeitig halten sie ihre Herzen weit von Mir. Denn diese entehren Mich, sogar jenen Teil 
von Mir, welchen Ich ausgegossen habe, von welchem sie erst noch zu empfangen haben… 

Geliebte, welche ihr euch selbst nach Meinem Eigenen Namen nennt, empfangt von Mir! Wisst ihr nicht, der Heilige Geist ist 
von Mir und er bewirkt, dass ihr euch an alles erinnert, was Ich euch gelehrt habe?! Wie kann der Geist denn das Gegenteil 
sprechen von Mir?! Kommt zurück zu Mir wie ein Kind und Ich sage zu euch, ihr werdet gewiss eintreten in Meine Ruhe und 
all diesen Dingen entfliehen, welche über die Erde kommen. 

Oder tut es nicht und bleibt in eurer Grösse und Halsstarrigkeit stehen und ihr werdet sicherlich erniedrigt werden… Eine 
grosse Demütigung am Tag des Herrn. 

Das sagt Der Herr: So werdet ihr die Kinder Gottes erkennen:  
Sie halten Die Gebote und haben des Zeugnis von Jesus Christus… 

 
Denn wenn einer kommt und hat Das Zeugnis, doch er versucht nicht Die Gebote Gottes zu halten, so ist er ein Lügner und 
hat nichts empfangen; 
Und wenn einer kommt und sagt, “Haltet die Gebote”, und er hat das Zeugnis Jesus Christus nicht, dieser ist ebenfalls ein 
Lügner. Diese kennen Mich nicht, noch habe Ich sie gesandt, denn der Sohn wohnt nicht in ihnen; noch tragen diese 
irgendwelche Liebe für Gott in ihren Herzen… Unnütze Diener mit einem Mangel an Weisheit, nicht in der Liebe Des Vaters 
bleibend. 

Deren Glaube ist nicht brauchbar. Denn das Wissen Gottes ist von ihnen gewichen, und in der Folge sind sie dazu 
übergegangen, all diese bitteren und perversen Lehren der Männer in Macht- und Amtspositionen zu zelebrieren… Das 
Wahre Brot abweisend, sogar das Wort aus Meinem Mund, nach welchem alle Menschen leben sollen. Diese werden 
genommen und in die Dunkelheit geworfen werden. Denn Ich sage die Wahrheit, die Zeit wird sicher vergehen und die Tür 
wird verschlossen sein, Diese draussen stehen gelassen, wo sie dann über all das blicken können, was sie in ihrer Arroganz 
aufgebaut haben, daran denkend, auf was sie gesessen sind in ihrem Stolz, jede Lehre, welche sie in ihrem Hochmut 
hochgehalten hatten, wenn alles zusammenbricht und verbrennt vor ihren eigenen Augen. 

Doch Der Herr ist nicht ohne Gnade… Sie sollen ihr Leben behalten, doch sie werden entkommen so wie Einer, der durch 
die Flammen entkommt, so wie es geschrieben steht. Denn Des Läuterer’s Feuer wird toben, sogar sieben mal und dann 
wird grosses Heulen und Zähneknirschen sein. Und Alle, die den Namen Des Herrn anrufen in jenen Tagen, genau so wie 
Diese vom grossen Rest, welche Der Herr rufen wird, sollen die Engel Gottes sehen, vom und zum Menschensohn auf- und 
absteigen. 

Deshalb, tut Busse und kehrt zurück zu Gott in Wahrheit! 
Und gebt all diese korrupten und bösen Lehren auf, 

welche in den Kirchen der Menschen gelehrt werden! 
Entfernt euch von Diesen und beweist,  

dass ihr wirklich empfangen habt. 
Durch neue Taten und reines Zeugnis… 

Ein wahres Beispiel werdend, dass Christus in euch lebt. 
Wandelnd, wie Er gewandelt ist, das machend, was Er gemacht hat… 
eine Leuchte der Hoffnung, die inmitten all dieser Dunkelheit scheint… 

Ein erneuertes und geläutertes Volk für Meinen Namen, von Meinem Namen… 
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Im Namen Des Sohnes. 
So wie es geschrieben ist, lasst es gemacht sein, sagt Der Herr. 

 

V7/26 Die STIMME Der WAHRHEIT 

4/22/08 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu Timothy, für James und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Timothy stellte Dem Herrn diese Frage für James: Herr, wie klingt Deine Stimme? 

[Der Herr antwortete]  
Für Meinen Sohn James und für all Jene, die Ohren empfangen haben um zu Hören, Meinem eigenen Geliebten, in 
welchem Ich von Mir selbst sehe: Geliebter lausche und hör zu und verstehe die Liebe eines Vaters, auch von deinem Vater 
im Himmel, dessen Stimme du gehört hast und bald kennenlernen wirst... 

Geliebter komm und sei erfüllt von der Freude Des Herrn, die niemals abnimmt noch schlummert, noch wird sie jemals 
vergehen... Eine Flut von Freude, die in die innersten Teile deines Wesens fliesst, herabstürzend durch deinen Geist, tief 
hineinreichend in den verborgenen Ort, der nur Dem Herrn bekannt ist... 

Ein Ort, handgefertigt mit Meinen eigenen Fingerspitzen, vorsichtig hergestellt, so dass Jene aus Fleisch Mich erkennen 
können, freigegeben und geöffnet durch das Vertrauen in und das Wissen von Der Grössten Aller Lieben... 

Eine Liebe, die Raum und Zeit sowie Leben und Tod übersteigt... Ein Ort von perfektem Frieden... Ja, innere unverfälschte 
und reine Liebe, Liebe von einer solchen Art, die Alles reinigt was sichtbar und unsichbar, bekannt und unbekannt ist... 

Die Liebe von solcher Kraft und Majestät, sogar das, was verdorben gewesen ist, wird wieder hergestellt im Bild Gottes... 
Von Gnade Zur Gnade, vom Licht Zum Licht... 

Meine Herrlichkeit in dir gezeigt und durch dich, hell und leuchtend, eine Flamme hervorgebracht von Meiner eigenen 
Herrlichkeit, geteilt mit Meinen Geliebten für immer... Eine Flamme, die niemals ausgelöscht werden kann, noch kann sie 
flackern, noch wird sie wieder zugedeckt werden... Denn wo Ich bin, da gibt es überhaupt keine Dunkelheit! 

Geliebter, du bist niemals allein! Hier bin Ich mit dir und in dir... Das Blut in deinen Venen, von welchem du getrunken und 
akzeptiert hast, das eigentliche Salz deiner Tränen... Heilende Tränen, hervorgebracht von einem ernstaften und reuevollen 
Herzen, offenbar in den Augen des Erlösten. 

Oh Mein Geliebter, lass Mich sie wegwischen, sogar jede Einzelne... Sie zählen und der liebenden Absicht anrechnen. 
Genauso wie das, was von Meiner Seite ausgegossen wurde und das empfangen werden muss in Mir und von Mir, genau 
so wie Eva an Adam gegeben wurde... Und so ist es mit Meiner Braut, Beides genommen und gegeben und empfangen und 
hervor gebracht von dem Gleichen. 

Geliebter, Ich bin Die Erfüllung Aller Dinge!... 
In Meinen Armen vergehen Himmel und Erde! 

Nur perfekte Erfüllung bleibt!... 
Du und Ich vereint, Vollendung der Liebe... 

Dein Bild, Mein; Vater und Sohn... 
Die Freude Des Vaters vollkommen. 

Ich habe dich dein ganzes Leben lang geliebt, sogar von dem Fundament der Welt an. Sogar am Kreuz kannte Ich dich und 
liebte dich, dich in Meinem Königreich vor Mir sehend... Geliebter, Jene mit Mir sind niemals weggegangen; zu keiner Zeit 
habe Ich jemals Eines verloren, das Der Vater Mir gegeben hat.  

Geliebter, hier ist Weisheit, die das menschliche Wissen übersteigt: Satan hat überhaupt KEINE Macht, noch hat er jemals 
ein Pünktchen verändert an dem was geschrieben ist, entsprechend dem Willen Des Vaters! Denn Jene, die ewiges Leben 
haben, waren Mir bekannt vom Anfang der Welt; und Jene, die in Mein Buch geschrieben sind, waren dort geschrieben von 
Anfang an... Ist die Hand Des Herrn irgendwie verkürzt, so dass Er nicht erretten kann? Ist Mein Ohr dumpf, dass Ich nicht 
hören kann? 

Mein Sohn, Ich spreche zu all Meinen Schafen, doch sie haben vergessen, wie zuzuhören. Und so habe Ich Einen von euch 
genommen, der ignorant war, leer von aller Lehre und sprach zu ihm diese Worte, "Timothy, lies Mein Wort." Und von jenem 
Augenblick an hat er Meine Stimme gehört. 

Und was ist Meine Stimme, fragst du? Ihr Klang? Ihr Ton? Ihre Leidenschaft? Dies ist, was Ich zu dir sage: Horch und du 
wirst sie auch kennen... Wie schmeckt Wasser für einen verlorenen Mann in der Wüste? Wie schmeckt Nahrung für den 
Hungrigen? Wie fühlt sich Liebe an für den Hoffnungslosen? Wie fühlt sich die Wärme eines Feuers an für Jene, die von der 
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Kälte hereinkommen? Wie fühlt sich die Umarmung deiner Geliebten an, nach ein paar Tagen der Trennung? Wie schaut ein 
Vater über sein neugeborenes Kind?... Wie kann Einer den Klang der Liebe beschreiben, die Wissen übersteigt?!... Der 
Klang von dem, was Meine Liebe ist? Kannst du das Unendliche in deiner Hand halten?! 

Geliebter, hier ist wie Meine Stimme klingt für Jene, die Mich lieben: 
Eine ruhige, kleine Stimme. 

Und für den Rest: 
Der Klang von brausendem Wasser, 

Blitze und Donner von Wut und feurigem Zorn, 
Mit tiefer und unendlichem Kummer, bittere Qual. 

Liebe. 
Die Stimme der Wahrheit. 

 

V7/27 Lasst Alle auf der Erde an Meinem Wort teilhaben... 

...und in tiefe und innige Stille gebracht sein; Und lasst den Eigensinnigen stille bleiben, lasst ihn seinen Mund nicht 
öffnen, um zu sprechen, lasst ihn ruhig sein und nachdenken, sagt Der Herr 

4/24/08 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
diese Trompete blasen und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Timothy, hebe deinen Stift auf und schreibe diese Worte, die Ich heute zu dir spreche, sagt Der Herr. Dann gib sie Meinen 
Dienern, die dir helfen beim Blasen dieser Trompete, die Ich selbst in eure Hand gegeben habe. 

Das sagt Der Herr der Herrlichkeit: Ich werde Meinen Ruhm nicht teilen, noch wird irgendeinem, der gegen Mich spricht, eine 
Stimme gegeben sein; noch wird irgendeinem, der den Klang Meiner Stimme hasst oder gegen Mein Wort in diesen Briefen 
spricht, überhaupt irgendeine Stimme gegeben sein. Der Herr euer Gott wird nicht verspottet sein, denn wie es geschrieben 
ist, so wird es sein, “Was auch immer ein Mensch sät, das wird er auch ernten.” Schaut, der Tag steht bevor, wenn sie Alle 
sprachlos gemacht sein werden, denn Ich werde sie zum Schweigen bringen und sie werden nicht in der Lage sein zu 
sprechen. Ihre Knie werden nachgeben und sie werden in Furcht verfallen, in Schrecken versetzt ob all jenen Dingen, 
welche die Erde überkommen. 

Denn Mein Wort steht und kann nicht verschoben werden; 
Ob sie hören oder es unterlassen, es steht, 
sogar bis zum Erschlagen ihrer Herzen… 

Und dies ist erst der Anfang. 

Bald werden Alle erfüllt sein, bald werden Alle hervorgebracht sein und vollendet, denn Alles, was Ich gesprochen habe, wird 
sicherlich geschehen, es wird getan sein. Deshalb lasst Jene, die Schlechtes tun, darin weitermachen; und lasst Jene, die 
Gerechtigkeit tun und suchen, darin weiterwandeln. 

Doch Ich sage euch dies, Meine Diener: Wenn es innerhalb eurer Macht ist, die Spötter zum Schweigen zu bringen, tut es. 
Gebt den im Herzen Bösen keine Stimme, denn dies zu tun, bedeutet, Satan freizuschalten. Wisst ihr nicht, was die 
Schriften sagen?… Wenn irgendeiner kommt und sich nicht an diese Lehre hält oder eine andere Lehre hochhält, bittet ihn 
nicht herein; noch gebt ihm Raum, noch einen Anteil daran, was Der Herr darlegt und an Seiner Verkündigung. Denn dies 
wäre, ihm eine Plattform zu bieten, von wo aus er seine üblen Wege aufrechterhalten kann und dies ist, in eine Partnerschaft 
mit ihm zu treten. 

Ich sage euch, die Kommentare von Spöttern zuzulassen, ist sie zu begrüssen. Vielmehr lasst sie ihre Kontroverse vor Dem 
Herrn ausrufen; lasst ihre Proteste in die Ohren Des Herrn Zebaoth eindringen. Denn Er allein wird zurückzahlen, Er allein 
wird harsche Korrektur hervorbringen und die Strafe in Gang setzen. Und wenn sie wählen, trotzig zu stehen bis zum Ende, 
auf ihre Brust schlagend und ihre Fäuste gen Himmel schüttelnd, sogar mit einem ausgestreckten Arm und einem 
erhobenen Kopf, werde Ich sie zerstören… Sie werden verzehrt und ausgelöscht sein! Sagt Der Heilige von Israel. 

Denn Das Wort Gottes ist lebendig und mächtig, 
schärfer als jedes zweischneidige Schwert… 

Dort durchbohrend, wo die Seele auf Den Geist trifft, 
durchtrennend, wo das Gelenk auf den Knochen trifft, sogar bis ins Mark… 

Ein Erkenner der Gedanken, 
ein Richter der innersten Absichten… 

Denn die ganze Schöpfung war hervorgebracht durch Das Wort Gottes; 
und durch das Wort aus Seinem Mund wird es vollendet sein, es wird sicherlich abgeschlossen sein. 
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Doch ihr fragt, “Was ist mit Jenen, die im Einverständnis sind und mit Jenen, die nicht gegen dich kämpfen Herr, auch mit all 
Diesen, die auf unserer Seite bleiben?” Doch Ich frage euch, was ist mit euch selbst? Für wessen Ruhm schreibt ihr? 
Braucht Mein Wort Hilfe, um es zu stützen? 

Deshalb, lasst Alle, die Meine Worte betrachten, auf sie schauen als eine Flagge, als ein wehendes Banner, hervorgebracht 
für diese eigensinnige Generation, auch als eine Trompete und Alarm, laufend an die Wand geblasen. Lasst ihren Klang 
durch die Strassen der Städte eilen; lasst ihren Lärm in die Wüste getragen sein, sogar zu den äussersten Inseln. Und lasst 
Jene, die Ohren haben um zu Hören, zuhören und stille sein vor ihrem Gott und beten… Sogar bis zum Aufnehmen einer 
stillen Wehklage, das Anziehen von Sack und Asche, das Vergiessen vieler Tränen über die Härte der Menschenherzen, 
sogar ein grosses Jammern über das, was Ich dabei bin zu tun und über die Erde bringe und wegen dem, was schon 
hervorgebracht wurde. 

Lasst die ganze Welt unter Meine Füsse gebracht sein! 
Lasst alle Dinge Dem König unterworfen sein! 

Lasst Alle niederfallen vor den Füssen Des Heiligen von Israel!… 
Lasst Alle auf der Erde an Meinem Wort teilhaben 

und in tiefe und innige Stille gebracht sein… 
Sagt Der Herr. 

Denn was kann einer hinzufügen oder wegnehmen von dem Wort Des Allerhöchsten Herrn? Deshalb lasst all Meine 
Geliebten sagen “Amen”… Sogar “Amen und Amen. Dein Wille sei getan, oh Herr”; oder lasst sie stille bleiben, in stiller 
Ehrfurcht vor Dem Herrn. 

Und zum Rest, Jene, die nicht aufhören, die Lippen aufzureissen gegen die Gesalbten Des Herrn, lasst sie fliehen vor dem 
Terror Des Herrn, wenn er kommt; lasst sie versuchen, sich selbst vor dem Gesicht von Ihm, der auf dem Thron sitzt, zu 
verstecken; lasst sie herumhuschen und wiehern, während sie gehen; lasst sie gegen euch sprechen durch die Mauern, 
Beides, im Offenen und im Stillen. Was ist dies für euch, Meine Diener? Gegen wen sprechen sie? Wessen Stimme ist es, 
der sie widerstehen? Eurer Eigenen?… Vielmehr betrachtet dies alles als Freude, dass ihr Verachtung erlitten habt um 
Meinetwillen, denn genauso haben es ihre Väter all Meinen Dienern und Propheten angetan, durch die Generationen 
hindurch. Und denkt daran, Ich bin Der Herr; Rache ist Mein, Ich werde zurückzahlen! 

Meine Diener, vertraut und gehorcht!… 
Denn wie kann einer eine Trompete blasen, während er spricht? 

Und wie kann Einer Meine Gestalt betrachten,  
wenn er in all diesen verdorbenen Streitereien des Herzens 

und der Gedanken gefangen ist, 
bald hervorgebracht als Rede, was zu noch mehr Gottlosigkeit führt?… 

Gebt dem Widersacher keine Gelegenheit zu sprechen, 
wenn es in eurer Macht liegt, dies zu tun… 

Denn ihr seid Mein Leib. 

Gebt dem boshaften Menschen oder dem Spötter überhaupt keine Stimme, wenn ihr in der Lage seid, denn dadurch habt ihr 
ihn gesegnet, im Schliessen seines Mundes. Denn ein Mensch wird beschmutzt durch das, was aus seinem Herzen 
hervorkommt und durch seinen Mund eine Stimme bekommt. Und jene Sünden, die nicht zugedeckt sind durch Das Lamm, 
werden gewogen werden auf der Waage. Ich bin Der Herr. 

Geliebte, gebt ihnen nichts, ehrt Keine ihrer Bitten… Ehrt MICH! Gebt Mir eure volle Aufmerksamkeit! Ja, lasst sie Stille 
essen und bleibt in dem Gleichen, lasst sie allein. Überlässt sie ihren Turbulenzen, dass sie ihre Wege überdenken können 
und Busse tun, wonach Ich sie dann befreien werde. Geliebte, betet für eure Gegner, denn sie kämpfen nicht gegen euch, 
sie streiten mit MIR. Denn sie haben Mich zuerst gehasst und wenn sie Mich gehasst haben, werden sie Meinen Leib auch 
hassen, von welchem ihr die Mitglieder seid… Wieviel mehr werden sie dann Mein Sprachrohr zurückweisen und verfolgen, 
sogar All Jene, die Ich sende? 

Deshalb geliebte Diener, noch einmal sage Ich zu euch, vertraut und gehorcht! 
Lauft nicht voraus, noch hinkt hinterher; 

nehmt Meine Hand und geht nur, wohin Ich euch führe 
und tut nur, wie Ich euch befehle. 

Denn Ich bin Der Herr, Ich habe euch auch erkauft; 
Ich bin Der Eine, der euch geliebt hat von Anfang an, 

der bei euch bleibt bis zum Ende und auch für immer danach… 
Schaut, Ich bin Er, der bleibt und Ich bin Er, der zulässt… 

Deshalb vertraut Mir. 
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V7/28 Das sagt Der Herr gegen die Vereinigten Staaten: Ihr habt den Tag beschleunigt 

5/21/08 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 euer Gott, DER GOTT, Der Gott von Israel, Der Gott von Allen: Ich komme herunter in Meiner Wut und 
Mein Zorn wird vor Mir brennen! Ich werde Mein Urteil ausführen, denn es ist gekommen! Es wird nicht mehr zögern, die Zeit 
ist gekommen!… Schaut! Ich werde verzehren und zerstören, herunter reissen und ein Ende machen! 

Wehe dir, oh mächtige und verdorbene Nation, 
denn du stehst vereint und stolz!… 

VEREINT IN ÜBERTRETUNGEN!… 
Wehe dir! WEHE DIR! Sagt Der Herr euer Gott. 

Der Herr der Heerscharen ist Mein Name, Der Ewige. 

Schau, deine Mühsal ist gekommen, oh stolze und verdorbene Nation! Du bist annulliert! Denn Ich, ja Ich werde euch teilen 
und euch sehr tief bringen! Sagt Der Herr in Seiner Wut. Denn Ich habe euch gerufen, doch ihr habt nicht geantwortet! Ich 
habe zu euch gesprochen, Ich habe Mich sogar früh erhoben und Meine Diener gesandt, die Propheten, doch ihr dreht Mir 
ein taubes Ohr zu!… Schaut, euer Erlöser spricht laufend zu euch, doch ihr wollt keinen Teil mit Ihm! 

Sorgen, bittere Sorgen, viele Tränen… Ich habe überhaupt kein Vergnügen an eurer Zersplitterung, sagt Der Herr. Doch ihr 
habt nicht geantwortet und ihr habt auch nicht Busse getan für all diese Abscheulichkeiten, noch habt ihr euch von ihnen 
abgewendet. Doch ihr rennt, ja ihr rennt kopfvoran in Richtung Zerstörung, während ihr eure Fäuste gen Himmel schüttelt. 

ICH SELBST HABE ES GESEHEN! 
Es ist nicht verdeckt, noch ist es verborgen!… 
Ein Vorführen eurer Hurereien und Eitelkeiten, 

eurer Gier und Zügellosigkeit!… 
UND MORD! 

Sogar bis zum Zerstören der Unschuldigen, ohne Reue!… 
Mann mit Mann, Frau zu Frau, bis zum Beschmutzen der Ehe, 

welche Ich geheiligt hatte in Meinem eigenen Namen!… 
Das Schänden des Fleisches, sogar diesen Tempel, 

den Ich euch gegeben habe!… 
ABSCHEULICHKEIT! 

Deshalb sagt Der Herr euer Schöpfer, ja Ich, Der Schöpfer aller Dinge!… Das sagt Der Herr euer Gott: Ihr habt den Tag 
beschleunigt, oh verdorbene und arrogante Generation! Auch ihr habt den Tag beschleunigt! Er wird sich nicht mehr 
verzögern! Urteil ist gekommen, es ist hier! Mein Arm ist ausgestreckt! Ihr seid gefallen!… Annulliert, sagt Der Herr. 

Denn Ich habe euch tatsächlich zugerufen und im Gegenzug, was höre Ich?!… GOTTESLÄSTERUNGEN einer solchen 
Art!… Wie sie eure Vorväter niemals akzeptiert hätten! Denn Ich sage euch, wenn sie in der Lage wären, es zu sehen, wenn 
sie gelebt hätten, um den Tag zu sehen, ihre Herzen wären kalt geworden und ihre Gesichter bleich und ihre Augen finster… 
Und doch wiehert ihr, von hier nach dort geführt, als ob ihr überhaupt keinen Verstand oder Geist hättet! 

Deshalb sagt Der Herr: Ihr seid alles verrottende Körper! Und der Gestank eures Fleisches wird als ein Testament gegen 
euch dienen, sogar für all Jene, die weit weg sind, die Meinen Namen für sich selbst nehmen und ihn dann ihrerseits 
beschmutzen!… 

Dachtet ihr, dass ihr aus euch selbst empfangen hattet und gesegnet wart in diesem Land?! Schaut, Ich war es, ja Ich, der 
es getan hatte!… Auch entsprechend des Wunsches eurer Vorväter, die suchend kamen, um eine Nation der Freiheit zu 
gründen, sie auf Meinem Wort und Meinen Fundamenten errichtend, wie es in den Schriften der Wahrheit geschrieben ist, 
vollkommen auf Meinem Gesetz beruhend, die Basis, durch welche sich Alle selbst steuern sollen… Doch ihr habt euch 
gedreht und habt Meinen Namen entheiligt und verdorben für euren eigenen Ruhm, das nehmend, was Mein ist und es als 
euer Eigenes bezeichnend. 

Söhne der Menschen aus dieser Nation, 
einmal von sich selbst genannt ‘Eine Nation unter Gott’… 

ICH KENNE EUCH NICHT!… 

Noch sucht irgendeine von diesen Kirchen, von Menschen aufgebaut und benannt, Mein Gesicht, noch wandeln sie in 
Meinen Wegen… 

Sogar bis zum völligen Aufgeben MEINES Gesetzes! 
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Pfarrer und Lehrer, ihr habt nicht von Mir empfangen, noch kennt ihr Mich oder Meinen Willen! Hört auf zu lästern und eure 
Herden in MEINEM Namen zu lehren! Ihr vermittelt Irrlehren und Lügen, in eurem eigenen Namen, durch welchen ihr euch 
selbst eingesetzt habt! Ich habe euch nicht gesandt, noch habe Ich euch ernannt, doch da seid ihr, lehrend und predigend in 
Meinem Namen und den Zehnten nehmend von den Menschen! 

Kirchen der Menschen, hört auf zu sprechen! Verschliesst euren Mund! Seid still vor eurem Gott! UND TUT BUSSE! Gebt 
alles zurück, was ihr von Mir gestohlen habt und reisst diese Wände nieder; verkauft alles, was ihr habt und gebt es den 
Armen!… Bevor das Unheil kommt. 

Das sagt Der Herr: Kirchen der Menschen, ihr solltet Meine Vorbilder sein. Ihr solltet Mein Moralisches Gesetz hochhalten, 
auch durch Jesus Christus, den ihr sagt, dass Er in euch lebt… ICH SEHE IHN NICHT! Deshalb sage Ich, tut Busse! 
Jammert und bringt viele Tränen hervor, auch für all jene Unschuldigen, die erschlagen worden sind vor euren Augen, worin 
ihr keine Stellung bezogen habt. 

Kirchen der Menschen, Mein Gesicht ist unnachgiebig gegen euch gerichtet! Euer Gestank steigt auf zum Himmel! Auch all 
eure Träumereien und sanften Worte sind in Meine Ohren eingedrungen, eine Verdrehung unter vielen Gesichtern… Predigt 
Mein Wort IN WAHRHEIT! Seid immer bereit, in der Saison und ausserhalb der Saison, hört niemals auf mit dem Bezeugen 
der Hoffnung, die Ich euch gegeben habe in Christus. Hört auf, die Ohren all dieser Hörer zu kitzeln. Denn ihr seid Alle wie 
die Wahrsager geworden, Schönredner und Schwätzer, welche Mein Volk in den Schlaf lullen, sagend, ‘Friede, Friede und 
Sicherheit, Reichtum wird kommen. Vertraut in Den Herrn’… Bin Ich ein Gott von weit weg?! Oder bin Ich ein Gott nahe zur 
Hand?! 

Weil ihr in dieser Art gesprochen und Meine Korrektur ignoriert habt und weil ihr ablehnt, Meinen Worten zu lauschen; und 
auch nicht nach wahrer Weisheit gesucht habt, da ihr lieber wählt, euch auf menschliche Kraft zu verlassen, auch auf all 
diese verdorbenen Lehren, die Lehren der Menschen… 

Das sagt Der Herr: 
Sogar ihr, oh Kirchen der Menschen, werdet fallen. 

Schaut, ihr seid schon gefallen. 
Denn nichts innerhalb der Grenzen eurer Nation 

wird Meinem Urteil entkommen… 
Alles soll herunter geworfen sein! 

Deshalb habe Ich gegen euch gesprochen, oh Menschen dieser Vereinigten Staaten und so wird es getan sein. Denn Ich, 
Der Herr euer Gott habe es verkündigt und schaut, Ich, ja Ich, werde es ausführen, für all euer im Stich lassen von Mir und 
Meinem Gesetz. Denn Ich hatte es auf eure Herzen geschrieben, doch ihr habt das Geschriebene weggekratzt und ihr habt 
eure Herzen gebrochen und vernarbt werden lassen, trostlos und leer von Dem Geist. Denn wer auch immer kommt und 
gegen Mein Wort spricht oder gegen Meine Propheten, wird völlig hoffnungslos zurück gelassen sein… Auch von Jenen, die 
Steine auf sie werfen, im Offenen und im Stillen, habe Ich Meine Hand schon zurückgezogen. 

Meine Kinder, oh Meine Geliebten, ihr habt euch von Mir abgewendet und euch selbst in die Grube geworfen und von 
Meiner Herrlichkeit seid ihr weit entfernt… Oh Meine schlafenden Kinder, erwacht aus dieser Dunkelheit und öffnet eure 
Augen!… 

Denn da ist nur Ein Weg vor euch und nur Ein Entkommen von all diesen Dingen, ausgearbeitet in Meiner Wut… Nur Eine 
Schnellstrasse zu bereisen, Nur Ein Pfad zu beschreiten, Nur Eine Leiter zum Himmel. Sogar vom Anfang der Welt war da 
nur Einer… Ein Weg, Eine Wahrheit und Ein Leben… RUFT SEINEN NAMEN AN! 

Wartet nicht, denn jetzt ist die Zeit! Heute ist der Tag der Erlösung!… RUFT HINAUS! Und kommt zurück zu Mir durch 
Meinen Sohn, Den Heiligen, der einzige Name unter dem Himmel, durch welchen ihr errettet sein müsst. Er ist Jesus 
Christus, Der Herr, Yeshua Der Messias genannt… Sein Name ist: YahuShua HaMashiach, Mein Sohn, an welchem Ich 
grosses Wohlgefallen habe… Der Einzig Hervorgebrachte von Dem Vater, Die Erlösung Gottes, dessen Name eins ist mit 
Dem Vater… Oh Immanu El! 

Schaut, Der Tag ist gekommen, sogar zehn Tage voller Sorgen, 
grossem Jammern und Zähneknirschen… 

Bittere Tränen… 
DER TAG DES HERRN. 

 

V7/29 YAHUSHUA Der Ewige Stein 

6/13/08 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… Ja Ich, Der Gott von Abraham, Der Ewige: Ich habe einen Stein vorbereitet, ein echter und erprobter 
Stein, Einer, der niemals abgeschüttelt werden wird, noch kann er jemals bewegt werden, obwohl er für Viele zu einer 
Beleidigung geworden ist… Genauso, Amen. 

Doch von Meinen Eigenen wird Er Wunderbarer Ratgeber, ein Grosser Segen, sogar ein Wunder genannt! Und wieder von 
Anderen wird Sein Name als ein Fluch benutzt. Dies sind die im Herzen Boshaften, die Eigensinnigen, die laufend Seinen 
Namen beschmutzen, MEINEN NAMEN, der Name, den Ich Ihm gab, den Namen, den wir teilen… YAH, EURE 
ERLÖSUNG!… Der Mächtige Gott, Der Ewige Vater, Der Prinz des Friedens, Der König der Könige, Der Herr der Herren, 
Immanu El!… ICH BIN. 

Schaut, Der Fels ist noch einmal hervorgebracht und er wird zerstören!… 
Sogar bis zum Zerbröckeln aller Fundamente! 

Das Herunterwerfen jedes hohen Ortes! 
Das Abreissen jeder Säule!… 
Nichts, was hochgehalten wird 

im Namen der Menschen, 
wird Sein Kommen überstehen!… 
Alles wird herunter geworfen sein! 
Alles wird herunter gebracht sein! 

Denn Der Fels, den all diese Baumeister ablehnten, ist errichtet und wird NIE WIEDER zugedeckt sein! Denn YahuShua ist 
Das Haupt der Ecke, Der Fels, Der Eckstein, der für immer andauert!… Ewiges Lob! Denn euer König ist zu euch 
gekommen, schaut, Er kehrt zurück, um zu sammeln und Er ist auch gekommen in der Kraft seiner Stärke, mit einem 
grossen Zorn!… Gebt Ihm Alle Ruhm! Denn alle Dinge werden sich beugen bei Seinem Kommen! Alle Dinge auf der Erde, 
unter der Erde und im Himmel! Ja, Alle werden sich niederbeugen und Ihm Ruhm darbringen und Ihn Herr nennen! 

Deshalb sagt der Herr: Wählt! Noch einmal sage Ich, wählt! Seid über diesen Stein gebrochen oder seid zu Staub gemahlen 
unter Dem Berg! Denn Er, der Jesus und Christus genannt wird, YahuShua HaMashiach, auch genannt Yeshua Der 
Messias, ist Der Ursprung des Lebens!… Genauso wie Ich Der Schöpfer aller Dinge bin, Die Quelle! 

Oh Meine Geliebten, Meine vielgeliebten Erschaffenen, wählt Leben! Beendet all diesen Tod! Rennt rasch, denn das Ende 
ist gekommen und wird schnell voranschreiten! Sogar mit einer grossen Hast wird sich Meine Hand über all diese Wasser 
bewegen, über jedes Land! Schaut, Ich werde durch die Scharen gehen und das, was vorherbestimmt war, wird ausgeführt 
sein; es wird getan sein… Sogar innerhalb von zehn Tagen und in Sieben wird es vollendet sein. 

Schaut, es wird sicherlich abgeschlossen sein 
und das Urteil wird sitzen… 

SCHAREN, SCHAREN IM TAL DER ENTSCHEIDUNG!… 
Rasches Urteil zu Meiner Linken! 
Belohnung auf Meiner Rechten! 

Kommt herauf Mein Volk! 
Kommt herauf und nehmt teil am Fest, 

das Ich für euch vorbereitet habe, 
sogar vom Fundament der Welt an… 

Das Laubhüttenfest!… 
Frieden. 
Ruhe. 

Eintausend Jahre 
und für immer… 

Niemals endende Freude in Dem Geliebten, 
in Welchem ihr akzeptiert seid. 

 

V7/30 RUFT Seinen NAMEN LAUT 

6/19/08 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für Des Herrn 
Kleine Herde und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr YahuShua: Warum stiehlt ihr von Gott? Wie kommt es, dass Ich euch gerufen habe, euch den Befehl 
erteilend und ihr bleibt still? Ihr sagt, dass ihr glaubt und von Meiner Liebe wisst, welche Verständnis übersteigt, JETZT 
VERKÜNDET ES!… 
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Geliebte, die Zeit ist hier und ist schon gekommen für Meine Diener, aufzustehen. Habe Ich nicht zu Jedem von euch 
gerufen und gesagt, “Diene Mir”? Doch ihr zögert und beraubt euren Gott. Schaut, Ich habe zu euch Allen gesprochen, bei 
vielen Gelegenheiten und Ich habe es sogar in eure Herzen geschrieben, doch ihr zögert, ihr schiebt es auf, während ihr auf 
euren Händen sitzt und zu euch selbst sagt, “Morgen werde Ich Gott dienen und später werde Ich die Trompete zur Hand 
nehmen”… Ihr seid keine Wächter, obwohl Ich euch aus diesem Grund heraus gerufen habe. 

Wisst ihr nicht, dass Einer im Bund mit Meinem Wächter durch die Verbindung das Gleiche geworden ist? Deshalb sprach 
Ich zu euch und sagte “Geliebte, kommt und geht mit Mir so weit”, doch ihr habt geantwortet, “Wie weit?!” Ich habe gesagt, 
“Tut dies”, doch was habt ihr getan? Wie kommt es, dass ihr zwar aufsteht, jedoch widerwillig? Wo ist die Freude am Dienst? 
Wo ist der Klang Meines Namens, hervorgebracht mit Kraft?… Ruft Meinen Namen an und es wird euch gegeben sein! 

Geliebte, gebt den Armen und helft den Leidenden und gebt ihnen doppelt in Meinem Namen, den Namen, welchen Ich 
bekommen habe von Meinem Vater. Denn wie es geschrieben ist: Was auch immer ihr den Geringsten von Diesen tut, 
gewiss sage Ich zu euch, ihr habt es Mir getan, auch zur Unterhaltung der nichtsahnenden Engel. 

Deshalb frage Ich euch, wie viel mehr sollt ihr eurem Vater im Himmel geben, auch Dem Einen, der gesandt war?… Ja, Der 
Eine, der starb und auferstanden ist, Der Eine, dessen Leben ausgegossen war, so dass ihr ewig leben könnt! 

Meine Diener, tut oder tut nicht, 
denn Liebe hat euch errettet; 

Sprecht es laut, indem ihr sagt, “Ja” oder “Nein”; 
Dient Mir wie Ich euch gerufen habe, 

und tut es frohlockend während ihr geht… 
Denn Ich bin mit euch und 

Ich werde um all euer Bedürfnisse besorgt sein… 
Seht, Ich habe dies auch schon getan. 

Das sagt Der Herr euer Gott: Wer wird für Mich gehen? Da ist keine Zeit mehr, um zu zögern! Der Tag ist getan und die 
Sonne geht unter über diesem Zeitalter der Menschen… 

Meine Landwirte, geht hinaus und sammelt! Denn der Weizen ist schon gebündelt und wer ist fähig, ihn zu lösen?! Weder 
Mensch noch Tier ist in der Lage… Seht, nichts in der ganzen Schöpfung ist fähig das zu trennen, was Der Herr zusammen 
gebunden hat! 

Geht deshalb hinaus und sammelt das Überbleibsel auf, sogar jedes letzte Korn, welches auf den Boden gefallen ist. 
Sammelt es schnell, bevor der Sturm losgeht, wo die Winde wehen werden und der Hagel herunterschlägt und die 
Regenzeit überfluten wird, aushöhlen und weg waschen… Das Feld wird in Trümmern zurück gelassen sein, in grosser 
Unordnung, unerkennbar für Jene, die früher darüber geschaut hatten. 
  
Und was ist mit dem, was übrig ist? Werden nicht die Vögel der Luft herunterkommen und es verzehren und die Tiere der 
Felder es verschlingen, bis nichts mehr bleibt von der Ernte? Denn die Zeit ist tatsächlich gekommen und Ich werde jetzt 
Mein Wort berühmt machen! Mein Name soll auf der ganzen Erde widerhallen!… Siehe, die Hand Gottes wird ausgestreckt 
sein! Und ich werde sicherlich die Erde besuchen! ICH WERDE BESUCHEN! Sagt Der Herr euer Gott. 

Ich werde besuchen in Meinem Zorn und kommen wie ein Sturm, wie ein Wirbelsturm von verzehrendem Feuer! Die Berge 
werden beben und Platz machen, wenn Der Heilige kommt, Er, der bei Meinem Namen gerufen ist!… Seht, Seine Fusstritte 
haben gerade erst begonnen darauf zu treten! Das Beben Seiner Fusstritte erschüttern die Erde! Der Atem aus Seinen 
Nasenlöchern wühlt die Oberfläche der Tiefen auf! 

Seine Schafe sind aufgegeben für die Schlacht, 
doch nicht Einer kommt, um ihnen zu helfen!… 

Schaut, Der Hirte kommt! Und Er wird sammeln! 
Schaut, Er wird auch zurückkehren in Seiner Herrlichkeit! 

Und Er wird Alle zerstören, die Seinen Schafen geschadet haben!… 
Sogar Alle von ihnen sollen zertreten sein! 

In der Weinpresse des Zorns Seiner Wut wird Er sie zertreten! Er wird sehr schnell sein und Keiner wird entkommen! Denn 
die Nationen haben gegen Mich gewütet und die Menschen lehnen es ab, Meinem Namen Ruhm und Ehre zu erweisen!… 
Sünde jedoch, DIESE halten sie hoch. Deshalb werden sie umkommen mit viel Geschrei, bis tiefe und schwere Stille sie 
zudeckt, wenn die Erde sich erhebt und sie verschluckt und die Ozeane sie fortspülen. 

Seht, sogar in diesen Staaten, die ihr Kalifornien und Nevada nennt, wird es beginnen. Denn sie sind wie ein grosser Fluss 
geworden… EIN FLUSS DER SÜNDE!… Eine unendliche Quelle von Abscheulichkeiten, Morde und Zügellosigkeit! Sogar 
das, was Sodom und Gomorra getan hat, verblasst, verglichen mit dem, was sie hervor gebracht haben! 
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Deshalb Meine geliebten Diener, bläst diese Trompete! 
Ruft zu den Massen auf jede Art der Kommunikation und über die Geräte! 

Denn ihr haltet Den Schlüssel zur Erlösung in euren Herzen, 
und dort ist Er innerhalb eures Verständnisses… 

RUFT SEINEN NAMEN AUS! 

 

V7/31 WEHE zu den GROSSEN KIRCHEN der Menschen 

6/26/08 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für die kleine 
Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Diese Frage wurde Dem Herrn gestellt: Herr, was denkst du von Todd Bentley und all diesen Grossen Kirchen? 

Das sagt Der Herr: Ich bin schon gekommen; und schaut, Ich bin hier und habe Mich niemals entfernt, denn Ich wohne in 
den Herzen der Menschen. Ja, Ich bin auf alles Fleisch ausgegossen, doch wer von dieser Welt hat wirklich von Mir 
empfangen?... Und jetzt kehre Ich zurück, um Meine Eigenen zu sammeln; und schaut, Ich komme auch schnell in grosser 
Macht und Herrlichkeit! 

Ich werde von den Nationen stehlen und Meine Hand zurückziehen und sie werden völlig trostlos gelassen sein, bis alles 
weggewischt ist, bis alles weggewaschen ist, bis alles gereinigt ist und keine Spur von Sündhaftigkeit mehr gefunden wird... 
Bis die Erde noch einmal beruhigt ist, sagt Der Herr. Ja auch Ich, der König von Israel, habe es gesprochen und Ich werde 
es auch ausführen; ja, auch Ich beeile Mich, es auszuführen. 

Deshalb sagt Der Herr: Nie mehr wird Mein Volk Meinen Namen anrufen und dann Männern in Autorität nachrennen, nach 
eitlem Ruhm suchend, ausgearbeitet innerhalb der Kirchen der Menschen! Nie mehr werden sie gierig nach eitlem Ruhm 
streben oder Eitelkeiten für sich selbst aufhäufen in MEINEM Namen! Sie haben ein abscheuliches Ding getan aus Meiner 
Sicht! Seht, Ich habe ihre Herzen betrachtet und in ihnen habe Ich ihren Egoismus gesehen, Egoismus auf Egoismus und 
viele eingebildete Täuschungen!... Wehe zu den Kirchen der Menschen, die nach egoistischem Ruhm streben und sich 
selbst aufbauen durch Egoismus und Gier! Wehe zu ihnen, denn sie werden die Ersten sein, die herunter geworfen sind! Sie 
werden auf den Boden herunter gebracht sein! SIE WERDEN NIE MEHR STEHEN! 

Schaut Meine Söhne und Töchter, schaut auf all diese abscheulichen Dinge, die innerhalb den Kirchen der Menschen 
ausgearbeitet worden sind und sagt Mir, was seht ihr?... Was seht ihr Geliebte? Was haben sie Meinem Namen angetan?! 

WEHE ZU DIESEN MENSCHEN DES ÜBERFLUSSES!... 
WEHE ZU ALL DIESEN KIRCHEN DER MENSCHEN, 

DIE MEINEN NAMEN BESCHMUTZEN UND 
VON MEINEM RUHM STEHLEN!... 

Sie bauen grosse Kirchen aus Ziegelsteinen und Holz, 
Prachtvolle Gebäude aus Beton und Stahl, 
doch die Armen weinen vor den Türen!... 

Ja, sie bauen grosse und extravagante Häuser, 
sie verstärken ihre Stimmen wie der Wind, 

doch die Anliegen der Witwen und 
der Vaterlosen werden nicht gehört!... 

Nur das Wiehern und Krümmen 
all dieser verlorenen Schafe ist vor ihren Gesichtern! 

Soll Ich ihnen nicht zurückzahlen für all diese Dinge?! Soll Ich all diese selbsternannten Führer  nicht erniedrigen vor vielen 
Zeugen?! Soll Ich nicht schnell über sie kommen und sie all ihrer Kleider entledigen und sie nackt und trostlos 
zurücklassen?! 

Deshalb sagt Der Herr euer Schöpfer, ja Ich, euer Zimmermann und Erlöser: Ich werde schrecklich sein zu ihnen, ja Ich 
werde ein Terror sein für sie, wenn Ich durch das Land fege und all diese schrecklichen Häuser zerstöre, die Meinen Namen 
tragen! Denn Mein Zorn ist angezündet und Mein Gesicht ist unnachgiebig gegen sie gerichtet!... Nie mehr werden sie Meine 
Braut verführen und Meine Töchter schänden! Nie mehr werden sie Meine Kinder veranlassen zu sündigen! DENN ICH 
SELBST HABE ES GESEHEN! 

Söhne und Töchter der Menschen, hört auf Meine Stimme und beachtet Meinen Geist. Denn wenn diese grossen und 
extravaganten Kirchen der Menschen, die geführt werden von Wölfen im Schafspelz, Den Heiligen Geist in Wahrheit anrufen 
würden und Ich ihn in der Fülle Meiner Stärke senden würde, wäre Keiner in der Lage zu stehen, Alle würden niederfallen. 
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Demnach sandte Ich ihn nicht, noch ist Meine Gegenwart unter ihnen gewesen, denn Ich kenne sie nicht... Alles ist 
Egoismus und eingebildeter Ruhm, Bestechung durch Schmeichelei, schmutzige Vortäuschung zur üblen Bereicherung. 

Denn in Meiner Gegenwart wird Keiner stehen, Alle werden niederfallen und Mir Ruhm darbringen! Von dem Gerechten bis 
zum Boshaften, Alle werden Meine Herrlichkeit bezeugen und Mich HERR nennen! Denn wer und welcher Mensch kann vor 
Dem Allerhöchsten Herrn stehen?! Wer?!... Sicherlich nicht dieser Mann. Denn er hat seinen Kopf emporgehoben und es für 
sich selbst genommen, in Meinem Namen zu sprechen, obwohl Ich ihn nicht gesandt habe. Deshalb werde Ich ihn sicherlich 
demütigen und er wird erniedrigt sein im Blickfeld vieler Zeugen. Denn Ich allein hebe hoch und Ich allein erniedrige... Ich bin 
Der Herr. 

Deshalb sagt Der Herr: Das Licht ist ausgegangen in den Kirchen der Menschen und Meine Hand ist entfernt. Deshalb, 
welches Licht bleibt und welcher Geist wohnt dort?... Täuschungen gekleidet in Falschheit, beschönigt und überdeckt mit 
Purpur und Scharlach, auch die Lehren der Menschen. 

Deshalb bereitet euch vor, all Meine Geliebten, denn die Zeit steht bevor. Die Trompete bläst und die Warnung ist herunter 
gesandt, doch Jene in eurem Land decken ihre Ohren zu und lehnen ab, ihrem Klang Beachtung zu schenken... Folglich 
werde Ich schrecklich sein zu ihnen und die Natur wird sich in ihrer Wut erheben und gegen sie kämpfen! 

Und denkt nicht für euch selbst, 
dass Ich die anderen Nationen vergessen habe, 

denn auch sie werden ihre passende Belohnung empfangen!... 
Sogar volle Vergeltung werden sie aus Meiner Hand empfangen, 

für all ihre Gottlosigkeit, worin sie Mich im Stich gelassen haben!... 
Denn sie haben Den Lebendigen Gott verachtet 

und haben für sich selbst Idole jeglicher Art angehäuft! 
Unermessliche Sünden!... 

Deshalb werden auch sie das Wort Des Herrn hören, 
durch den Mund Meiner Zeugen, den Propheten... 

Und Meine Urteile werden hart auf sie fallen, 
sagt Der Herr, Der Gott der Heerscharen. 

Doch Diesen hier, den ihr Freund und Bruder nennt, er war zuerst zu seinem eigenen Land gesandt worden. Und er wird die 
Trompete blasen und Ich werde diese Worte berühmt machen. Denn alles, was Ich in diesen Bänden (Volumes) geschrieben 
habe, wird genauso sein wie die Schriften der Wahrheit (Bibel), denn Beides sind Schriften und Wahrheit; deshalb macht 
keinen Unterschied zwischen ihnen. 

Hört gut zu und helft ihm und bläst diese Trompete mit ihm, genauso wie Ich Selbst euch gerufen habe. Denn die Stimme 
Des Herrn ist erhoben und wird gehört werden und die Erde wird sich erheben und gegen eure Nation kämpfen. Und wenn 
all diese Dinge geschehen, schaut, sie sind schon gekommen und werden fortfahren... Genauso wie eine Frau in den 
Wehen, leidend um hervorzubringen, die Wehen, die gekommen sind und nicht zögern werden, denn sie sind über euch und 
nehmen in ihrer Heftigkeit zu... Ja, wenn Verwüstungen kommen und in jedem Winkel erfüllt sind, dann werdet ihr wissen, 
dass Ich es gesprochen hatte und dass tatsächlich ein Prophet unter euch gewesen ist. 

Doch Der Herr ist nicht ohne Erbarmen, denn diese Dinge sind nur ein Weckruf. Denn euer Land und seine Leute schlafen, 
schaut, sie liegen in den Betten der Gottlosigkeit und umarmen Sünde jeglicher Art. Und Jene in den Kirchen schlummern 
auch, mit all diesen selbsternannten Propheten, Pastoren und Predigern, die sie in den Schlaf lullen, obwohl der Sturm tobt 
um sie herum... Schaut, Sünde überschwemmt die Strassen und Gehwege, auch die breiten Strassen, eine grosse Flut von 
Sündhaftigkeit, der Anstieg, der gekommen ist und nicht zurück gedreht sein wird, bis es seinen Höhepunkt erreicht hat und 
das, was geschrieben war, vollendet ist. 

Und schaut, viele Augen werden geöffnet sein an jenem Tag und sie werden sehen. Ja, sie werden hinausrufen und 
Gerechtigkeit wählen und Ich Selbst werde sie aus all ihren Schwierigkeiten herausholen... Schaut, Ich werde sie sicherlich 
erretten vor dem Mund Des Drachens. Dann werden sie wissen, ICH BIN DER HERR. 

Deshalb, ihr Vielgeliebten Meines Herzens, 
dreht euch ab von dieser Welt und bereitet euch vor!... 

Ruft hinaus zu euren Geliebten und teilt ihnen Meinen Namen mit! 
Meldet euch bei euren Verwandten und Landsleuten! 

Bläst die Trompete und schlagt den Alarm von Krieg!... 
Denn die Tage der Sorgen sind hier 

und der Tag Des Herrn ist über euch! 
Schaut, er wartet vor der Tür und ist dabei, herein zu kommen!... 

Sagt Der Herr. 
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V7/32 URTEIL Und ERNTE 

9/24/08 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 schon gekommen und Ich werde sicher zurückkehren und sammeln; Ich werde auch kommen in 
voller Kraft und grosser Herrlichkeit. Ich sage euch, der Tag der Schwierigkeiten ist nahe und die Tage vieler Sorgen sind 
hereingekommen. Deshalb wird von diesem Tag an grosses Jammern sein, Tränen wie ein Fluss, Tränen und Blut, Tod und 
massive Gewalt... Fürchtet euch nicht Meine Leute, denn Ich bin mit euch, um euch zu erretten, euer Erlöser und euer 
Freund, Der Mächtige Gottes. 

Geliebte, Ich habe die Welt besiegt, nie mehr wird sie aufstehen gegen Mich. Es wird vollendet sein, es wird abgeschlossen 
sein, es wird getan sein; in einer Woche und in einem Tag wird es sicherlich erfüllt sein... Schaut, Der Allerhöchste Herr, Der 
Mächtige Gott, Der Wunderbare Ratgeber, Der Prinz des Friedens, Der Ewige Vater, ja, Der ICH BIN kommt schnell! 

Deshalb sagt Der Herr zu Seinen Propheten: Propheten, steht auf und schlagt sie nieder, sogar Alle von Jenen, die so gross 
stehen, so stolz! Geht voran! Denn die Zeit der grossen Demütigung ist gekommen. Streckt die Hand aus und hebt den 
Demütigen und den Leidenden auf, sprecht laut durch die Kraft Meiner Stimme in euch. Bläst die Trompete von Alarm und 
Krieg, geht hinaus und verkündet die Urteile Des Allerhöchsten! 

Denn Ich werde ernten, 
Ich werde sicherlich sammeln und 

Ich werde die Erde richten für all ihr im Stich lassen von Mir! 
Sagt Der Herr... 

Schaut, das Feld ist euch trostlos überlassen, 
die Strassen sind erfüllt mit Dunkelheit; 

auch unter dem hohen Gras werdet ihr nicht ein einziges Glühwürmchen finden,  
denn Alle sind genommen und weggeschnappt... 

Mein Schatz, Meine kostbar Geliebten, 
genommen und festgehalten in Meinem Schoss, 
eng umschlungen in den Armen ihres Erlösers, 

ihres Schöpfers, ihres ewigen Vaters. 

Deshalb sagt Der Herr euer Gott: ICH BIN GEKOMMEN! Und Ich werde euch einrennen! Ja, sogar Ich werde euch 
herunterreissen, denn Ich bin gekommen als ein Wirbelwind! Ich werde wehen wie der Sturm und toben wie die Meere, die 
Flüsse überschwemmen und die Wasserzuflüsse zerbersten; schaut, Ich werde überfluten! Donnergrollen wird der Klang 
Meiner Stimme sein und Feuer wird ihr Stachel sein! Die Erde wird beben und sich anheben in Meiner Gegenwart, die Welt 
wird auf den Kopf gestellt sein in Meiner Wut!... Glühend heisses Firmament, ein Aufwallen Der Meere! Denn Ich werde die 
Erde schlagen und Alle werden zittern, die Herzen der Menschen werden versagen aus Furcht; und mit grosser Ratlosigkeit 
werden sie das betrachten, was vor ihren Augen geschieht. 

Schaut, Der Mächtige von Jakob ist gekommen! Und Er wird über den Hügeln verherrlicht sein, über alle Berge gesetzt! Er 
wird hoch über den Himmeln sitzen und die Erde richten! Schaut, die ganze Erde wird sich nieder beugen und Ihm Ruhm 
darbringen, jeder Einwohner! Die ganze Welt wird verzehrt sein von Seiner Herrlichkeit; der Glanz Seines Kommens wird 
jeden Winkel einhüllen und sogar bis in die dunkelsten Tiefen durchdringen! 

Doch ihr, oh arrogante und stolze Menschen, 
böse und getäuschte Generation, 

werdet rebellieren und eure Fäuste gegen Mich erheben 
und Meinen Leib verfolgen!... 

Deshalb kommt! Kommt heraus und schlägt auf eure Brust! 
Öffnet euren Mund in Lästerungen und überrennt Den König! 

Kommt vorwärts in eurer Arroganz, 
steht auf und macht euch selbst bekannt! 

Ruft laut mit einer stolzen Stimme, 
gemeinsam in aller Gottlosigkeit, 

dass Ich euch niederschlagen kann! 
Schaut, ihr werdet sehr erniedrigt sein!... 
Denn Ich kann nicht wegbewegt werden; 

Ich bleibe für immer standhaft in Meiner Absicht, seufzend. 

Doch legt eine Hand auf Meine Geliebten, nur einen einzigen Finger in Bosheit und beobachtet in völligem Erstaunen, wie 
schnell Ich Meine Hand ausstrecke gegen euch in Meinem Zorn! Denn das, was angezündet ist, obwohl es nur teilweise ist, 
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wird all eure hohen Türme zum Einsturz bringen, all eure Bäume entwurzeln, bis zum Erschlagen all dieser Giganten, die so 
gross und unbeweglich gestanden sind!  

DENN IHR HABT DIE ARMEN IM STICH GELASSEN UND 
IHR HABT VON DEN BEDÜRFTIGEN ZURÜCKGEHALTEN! 

IHR HABT UNTERDRÜCKT UND VON JENEN GESTOHLEN, 
DIE IN ANGST HINAUSGERUFEN HABEN! 

Deshalb sagt Der Herr: Ich werde einen dunklen Sturm gegen euch bringen! Er wird dick sein, die Finsternis davon wird 
euch ersticken und ihr werdet sterben wo ihr steht! Denn ein blosses Flüstern Des Allerhöchsten, sanft gegen euch 
gesprochen, wird alles herunterbringen, das ihr in eurem Egoismus aufgebaut habt, alles auseinander brechen, was ihr 
hochgehalten habt mit eingebildeten Täuschungen und bösen Absichten!... Ein grosser Umsturz unter vielen Gesichtern. 

Schaut, sogar mit einem ungehörten Wort werde Ich im Stillen zu all euren Fundamenten sprechen und aufgrund Meiner 
stillen Rüge werden sie alle zusammenbrechen und über euch einstürzen; ja, sie werden sicherlich knacken und bröckeln, 
ein ernsthaftes Schütteln! Mit Gewalt wird dieses grosse Haus herunter geworfen sein, es wird in Stücke gerissen sein! Und 
mit einem grossen Krachen wird es fallen und auf dem Boden zerschmettern! Auch jene Häuser, benannt nach Meinem 
Namen, aufgebaut von Menschenhänden, werden heruntergebracht sein!... Ja IHR, oh perverse Nation, seid es, zu welcher 
Ich spreche! Sagt Der Herr, Der Gott der Heerscharen; zu dir, oh unerwünschte Nation, du, oh Nation "unter Gott", Mein 
Schemel! Ihr habt die Unschuldigen getötet! Ihr habt das Fleisch Meiner geliebten Kleinen zerrissen! 

MÖRDER! BÖSE GENERATION!... 
Wer wird euch erretten vor dem Zorn Gottes, der gekommen ist? 

Denn er baut sich auf und ist gekommen!... 
Das, was aufgestaut ist, wird ausgegossen sein über euch, 

oh extrem sündhafte und verdorbene Generation! 

Deshalb hört das Wort Des Herrn: Männer und Frauen dieser Vereinigten Staaten, Ich habe einen Propheten zu euch 
gesandt. Und er wird die Trompete blasen und euer Ende erklären, sogar den ganzen Ruin, den Ich gegen euch beabsichtigt 
habe, welcher sicherlich über euch kommt für all euer im Stich lassen von Mir, von welchem ihr sagt, dass er euer Gott ist... 
Ich bin nicht mehr euer Gott! Mein Gesicht hat sich von euch abgewendet und Mein Arm ist ausgestreckt gegen euch! 

Blase die Trompete, Mein Wächter, denn dieses Wort wird berühmt werden. Und all Jene in deiner Nation werden dich 
hassen mit einem tiefen und innigen Hass, mit einem ernsten Brennen, das in ihnen aufwallt. Doch fürchte dich nicht, 
Timothy... 

Das sagt Der Herr euer Gott: Lasst es bekannt sein und lasst es vernommen werden und geschehen in diesen letzten 
Tagen, betreffend den Dienern Gottes, den Wächtern: Diese sind Meine Propheten, geboren zur passenden Zeit, gesandt, 
um auf der ganzen Erde hin und her zu gehen und Meine Urteile zu verkünden... Diener ohne Preis, Sprachrohre Des 
Allerhöchsten Gottes. 

Deshalb, Jene, die gegen sie kommen, werden abgeschnitten sein! Sie werden in Stücke gehauen sein! Denn Ich habe 
einen Mächtigen und Starken und Er ist es, der vor ihnen geht und der in ihnen wohnt und Er bleibt für immer ihr 
rückwärtiger Wachmann! Und wenn sich Einer, Zwei oder Drei einer Stadt gegen sie verschwören, werde Ich ihre Häuser um 
Meines Namens willen ruinieren! Und wenn eine Stadt gegen sie kämpft oder versucht, Mein gesprochenes Wort zu 
verbergen oder zu untergraben, sogar jene Stadt wird zu einem Beispiel werden und ruiniert sein, wenn die Natur und die 
Erde sich gegen sie erhebt! 

Hört Mich jetzt, oh ungläubige und verdorbene Menschen, getäuschte Generation: Schadet Meinen Gesalbten und ihr 
werdet das Beben Meiner Fusstritte erleiden! Stadt über Stadt wird geschüttelt sein und herunter gebracht, wo auch immer 
Meine Boten aufgetreten sind und Mein Wort mit Kraft aussprechen! Denn Ich habe MEIN Wort in ihren Mund gelegt! 
Deshalb werft keinen Stein gegen sie, damit Ich nicht eine Vielzahl von Hagelkörnern über euch bringe, entsprechend jedem 
Stein, den ihr in ihre Richtung geworfen habt! Denn dies ist die passende Belohnung für all Jene, die gegen Mich kämpfen! 
Sagt Der Herr. 

Der Herr hat gesprochen! Deshalb beachtet Meine Worte und tut Busse und Ich könnte noch Erbarmen haben mit euch vor 
der Zeit, wenn Ich Meine Kinder zurücknehme und all Meine geliebten Lämmer wegstehle. Sogar aus euren Armen und aus 
dem Mutterleib werden sie genommen sein; Ich werde euch unfruchtbar und trostlos zurücklassen... Dies ist die passende 
Belohnung für all Jene, die Mich im Stich gelassen haben, für all Jene, die Meinen Namen als einen Fluch benutzen; für all 
Jene, die untätig daneben gestanden sind, während die Kleinen umgebracht worden sind, Tag und Nacht, ohne Unterbruch! 

Tut Busse, deshalb! Heult und Jammert! 
Zieht einen Sack an! Bedeckt euch selbst mit Asche! 

Denn der Tag Des Herrn ist gekommen! 
Schaut, er ist sehr nahe!... 
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Sogar 10 Tage Sorgen und Sieben. 

Das sagt Der Herr, Der Mächtige von Jakob: Doch Ich werde nicht ein komplettes Ende machen. Ich werde sammeln und die 
Auserwählten erretten, all Jene, die In Meinem Leib bleiben, auch all Jene, die noch in ihrer Unschuld bleiben. Um der 
zweiten Ernte willen werde Ich nicht ein komplettes Ende machen. Viele sind gerufen, doch Wenige sind erwählt.  

Und von Jenen die bleiben, Diese werden geläutert sein mit Feuer und Viele werden hervorgebracht werden aus der 
grossen Trübsal, die tapfer gelaufen sind für Meinen Namen. Und sie werden ruhen, bis alles vollendet ist, bis die ganze 
Welt Dem König unterworfen ist, Meine Feinde zu Meinem Schemel gemacht, wenn alle Dinge gereinigt sind mit Feuer. 

Ich werde richten und Ich werde sicherlich verurteilen 
und das, was geschrieben ist, wird getan sein... 
Schaut, die Erde ist noch einmal stille gemacht, 

alle Dinge wieder hergestellt... 
Ein neuer Tag, der Siebte, ein Sabbat Tag in Dem Herrn, 

eintausend Jahre dauernd; 
Ruhe, Frieden, alle Tränen weggewischt... 

Das Königreich Des Sohnes, welches für immer dauern wird. 
Amen und Amen. 

 

V7/33 Wehe zu Jenen, die falsches Zeugnis reden im Namen Des Herrn... 

...indem sie sagen "Hört das Wort Des Herrn", wenn Der Herr es nicht gesprochen hat 

11/9/08 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 

Betreffend einer Prophetin, die behauptet, dass sie das Wort Des Herrn empfängt 

Das sagt Der Herr euer Gott, ja Ich, YaHuWaH, Der Gott von Israel: 

Ich habe sie nicht gesandt, noch sprach Ich diese Worte, noch hat sie Mich gehört. Deshalb, diese Prophetin und auch alle 
Propheten, die in Meinem Namen sprechen und sagen, "Das sagt Der Herr", wenn Ich es NICHT gesprochen habe, noch ist 
es aus Meinem Mund hervor gekommen... Diese Propheten werden auch ruiniert sein und ihre Häuser werden zu einem 
Misthaufen werden am Tag des Zornes Des Herrn! Und sie werden niemals wieder dieses Wort aussprechen und sagen, 
"Kommt und hört das Wort, Der Herr spricht", wenn Ich es NICHT gesprochen habe! 

Lasst all diese Propheten still bleiben, 
damit Ich sie nicht schlage für all ihre Falschbezeugungen! 

Und lasst all Jene, die erwählt und gesandt sind, 
MEIN Wort laut trompeten! 

Sagt Der Herr. 

 

V7/34 Der TISCH Des MEISTERS 

11/13/08 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu Timothy während einer Online Versammlung für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr euer Erlöser zu all Jenen, die sich selbst Christen nennen, die Ohren haben, aber nicht hören wollen, die 
Augen haben, aber ablehnen zu sehen, die nicht aufhören, Jene zu verfolgen, die zu ihnen gesandt sind: Dies ist MEINE 
Nahrung! Sie ist nicht von Meinem Diener! Ich war es, ja Ich, der es getan hat!... Sollt ihr wirklich die Nahrung ablehnen, die 
vom Tisch Des Meisters kommt?!... 

Ich sage euch die Wahrheit, ihr habt sie abgelehnt und weist sie zurück! Und dies ist, warum ihr hungert und unfruchtbar 
gelassen seid... Trostlos... Leer von Dem Geist, vor Durst sterbend. Ihr seid weder in der Lage, von der Frucht Meines 
Geistes zu empfangen, noch gebt ihr es weiter an Meinen Leib. Doch diese paar Wenigen, welche Ich für Mich selbst 
gesammelt habe, sie haben tatsächlich empfangen; schaut, sie haben fleissig gesät und zeigen das auch, was Ich ihnen 
gegeben habe.  

Deshalb habe Ich Meine Hand von euch entfernt! Schaut, ihr seid an Satan ausgeliefert, auch jetzt in der verdorbenen Frucht 
davon wandelnd, bis zu der Zeit, wo ihr lernt, nicht mehr länger Gott zu lästern. 
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Hört auf, Mich zu verfolgen! Denn Meinen Leib zu verfolgen ist MICH zu verfolgen! Wie viele Male werdet ihr Mich 
kreuzigen?!... Oh Meine Geliebten, ihr seid weit weg gewandert von Mir!... Tränen, bittere Tränen... TUT BUSSE! Und werft 
all diese Dunkelheit weg in Meinem Namen und Ich werde euch wieder in Mir empfangen und Ich werde euch noch fester 
halten; und niemals wieder werdet ihr umherirren... Meine Geliebten, wir weinen für euch! Kommt zurück! Kehrt zu Mir 
zurück und Ich werde euch empfangen! Aber ihr müsst zuerst von Mir empfangen und von dem, was Ich euch angeboten 
habe, in aller Demut. 

Geliebte, warum habt ihr euch von Mir weggedreht und kämpft jetzt gegen Mich?! 
Wie kommt es, dass Ich in euren Herzen Bosheit sehe?! 

Ich sage euch die Wahrheit, 
Ich sehe überhaupt keine Liebe für Gott in euren Herzen!... 

Auch jetzt lehnt ihr Meine Vergebung ab und macht Mein Opfer unwirksam, 
während ihr dort auf eurem Thron von Stolz sitzt, ohne Fundament unter euch, 

euch selbst hochhaltend mit den Lehren der Menschen... 
Ihr seid gefallen! 

Eure Kleider sind schmutzig, doch ihr trägt sie stolz und in eurer Arroganz stolziert ihr herum und sagt, "Wir sind erlöst". 
Doch die ganze Zeit verleumdet und verteilt ihr Beleidigungen an Meine Diener, indem ihr versucht, ihre Sünden gegen sie 
zu halten, sogar jene Sünden, die ihr euch eingebildet habt, als ob sie irgendwie gesündigt hätten gegen euch... Wo sind 
eure Herzen?! 

Kennt ihr das Wort aus Meinem Mund nicht und das, was Ich Meine Schüler gelehrt habe, als Ich sagte, "Ihr müsst Jedem 
vergeben, der gegen euch gesündigt hat; und wenn ihr nicht wollt, so kann Mein Vater im Himmel euch eure Verfehlungen 
auch nicht vergeben"?... Dadurch habt ihr Mich und Meinen Vater abgelehnt! Ihr habt Den Herrn der Herrlichkeit und Sein 
Opfer zurück gewiesen, zu euch selbst sagend, "Es ist ausreichend für mich, doch für sie ist es nicht ausreichend"... 
HEUCHLER! BÖSE UND GETÄUSCHTE GENERATION! 

Denn was ist das grössere Übel: Eure eigene Vergebung zurück zu weisen? Oder die Sünden eines Anderen gegen ihn zu 
halten, obwohl er auf keine Weise gegen euch gesündigt hat?... Ich sage euch die Wahrheit, beides kommt von dem Bösen, 
in dessen Fussstapfen ihr wandelt. Und dies ist, warum Ich sagte, "So kann auch Mein Vater im Himmel euch nicht 
vergeben". Denn ihr bleibt in euren Sünden; ja, ihr tragt sie immer noch, sogar auf euren eigenen Schultern. Und ausserdem 
habt ihr die Sünden von Anderen genommen und habt euch bemüht, sie noch einmal auf deren Schultern zu platzieren, 
damit ihr sie als unwürdig erachten könnt und euch wegdrehen... Dass ihr zurückkehren könnt zum Ist-Zustand und freudig 
in eurer Ignoranz bleiben, während ihr an all euren Besitztümern aus Sünde festhält. 

Eure Taten sind Sünde! Jede eurer Bemühungen ist vergeblich! Ihr habt keine Sünde auf sie platziert, denn sie sind 
vergeben! Doch Ich sage euch, ihr trägt beide, eure Sünden und all Jene, die ihr versucht habt, auf Andere zu platzieren, 
denn jede Sünde, die ihr einem Anderen anrechnet, wird euch angerechnet! Oder habt ihr niemals diese Schrift gelesen, 
"Entsprechend dem Urteil, mit welchem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden; und mit dem Massstab, den ihr benutzt, wird 
es auf euch zurückfallen!  

Denn Ich habe all ihre Sünden vergeben!... Die Heutigen, die Gestrigen und die Morgigen... Noch erinnere Ich Mich an sie. 
Doch Ich sage euch noch einmal, ihr bleibt in euren Sünden. Und nicht nur in Euren, sondern auch in all Jenen, welche ihr 
über Andere aufgehäuft habt, auch diese trägt ihr. Denn das, was Ich weggenommen habe, kann auf keinen Fall auf's Neue 
hinzugefügt werden. 

Satan hat euch getäuscht und ihm hört ihr eifrig zu; 
schaut, auch jetzt wandelt ihr in seinen Wegen. 

Deshalb sage Ich noch einmal, tut Busse von all diesem Bösen! 
Entflieht all diesem Wahnsinn,  

damit ihr wirklich von Mir empfangen könnt!... 
Dass ihr als würdig erachtet sein könnt, 

um all diesen Dingen zu entfliehen, 
die in Kürze geschehen werden 

und sogar jetzt schon begonnen haben zu geschehen... 
Und steht vor Dem Menschensohn 

wenn Ich komme, im Königreich Meines Vaters. 

 

V7/35 TUT BUSSE! Denn die Zeit steht bevor und das Urteil muss jetzt regieren 
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1/18/09 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr, Gott von Israel: Fürchtet Meinen Namen! Von Meer zu Meer soll Mein Name gross sein unter den 
Heiden! Sogar Jene in den äussersten Winkeln der Welt werden Meinen Namen kennenlernen, denn Ich werde ihn 
veranlassen, auf der ganzen Erde zu widerhallen!... Und die Erde wird zittern, sie wird ernsthaft geschüttelt sein! Denn Ich 
bin gekommen! 

Menschen der Erde, Ich komme herunter und Ich werde besuchen! Ja, Ich werde über euch kommen, sagt Der Herr. Ich 
werde über euch kommen wie ein Wirbelwind und euch in Stücke reissen wie der Hurrikan! Schaut, Ich werde euch wie die 
mächtige Flut bedecken! Ich werde überscbwemmen! Denn das Urteil ist gekommen und Ich werde euch besuchen! Ich 
werde sicherlich zurückzahlen! 

Das sagt Der Herr euer Gott, Schöpfer von Himmel und Erde: Ich bin aus Meinem Platz bewegt! Ich bin aufgewirbelt wie ein 
Hornissennest!... Und Ich werde stechen. Das Geräusch Meiner Stimme wird gehört werden! Die Hitze Meiner Wut wird 
gefühlt werden!... Eine glühende Hitze, die all diese verhärteten Stirnen versengt! Denn sie haben Mich verlassen! 

Deshalb fallt nieder, all ihr Boshaften! 
Seid heruntergeworfen, all ihr Anspruchsvollen! 

Kriecht vor den Füssen eures Schöpfers, ihr wankelmütigen Heuchler!... 
DENN ICH BIN GEKOMMEN!... 

Und Ich werde grosse Vergeltung über diese Welt kommen lassen, 
für all ihre Ehebrüche gegen Gott! 

Für all eure Morde und Unterdrückung werde Ich euch verwüsten, 
oh sündhafte Menschen der Erde! 

Schaut, Meine Hand ist entfernt! Böses regiert!... Reiter, geht voran! Wühlt die Scharen auf! Und entsprechend Allem, was 
sie gesät haben, lasst es ihnen getan sein! Lasst sie von ihrem eigenen Wein der Gottlosigkeit trinken! Lasst sie teilhaben an 
ihrem eigenen Abendmahl, welches sie bereitet haben mit verachtenden Händen!... Lasst die ganze Welt schwelgen! Denn 
die ganze Welt wird beschmutzt sein, überschwemmt mit Blut und Tränen! Seuchen werden hervorkommen und verzehren 
und Hungersnot wird ansteigen durch das ganze Land!... Tod wird jeden Winkel erfüllen! 

Dann, wenn die Übeltäter zum Ende kommen, WERDE ICH BESUCHEN! Ich werden Meinen Zorn ausgiessen! Er wird 
unverzüglich ausgegossen sein über sie! Die Welt wird schwinden, aufgrund des Gewichts Meines Zorns! Sie wird zur Seite 
gedreht sein, aufgrund der Wut Meiner Urteile!... Blitze und Donner, Hagel und Blut, das Schütteln aller Fundamente!... 
Schaut, die Erde wird speien in Meiner Gegenwart! 

Menschen der Erde, wehe euch! Denn Der Herr euer Gott ist aus Seinem Heiligtum herausgekommen!... Schaut, Mein Arm 
ist ausgestreckt und wer wird bestehen?! Und welches Böse ist in der Lage, gegen Mich zu siegen?! 

Deshalb, hört das Wort Des Herrn, oh verdorbene und arrogante Generation, täuschende Menschen: Die Sau kennt ihren 
Platz und wälzt sich im Schmutz, doch ihr kennt eure Grenzen nicht. Eure Sünde wuchert wie eine Seuche und verbreitet 
sich wie eine Plage; und ihr, oh moderne Menschen dieses sündhaften Zeitalters, liebt es so zu haben... Soll Ich nicht 
zurückzahlen?! Dachtet ihr, dass es vor Meinen Augen verborgen wäre?! Dachtet ihr, dass Ich, ja Ich euer Schöpfer nicht 
kommen würde, um eine schnelles Ende zu bereiten?! 

Oh getäuschte Generation, Ich hatte die Gnade zu euch gesandt, doch ihr dreht euch und spuckt auf Den König. Und was 
soll Ich zu einem Volk sagen, von welchem sogar Jene von Sodom und Gomorra geflohen wären, sagend "Diese Menschen 
und ihre Wege sind ein Schrecken für uns. Lasst uns stille werden und nicht den Zorn Des Herrn dafür erleiden, was ein Volk 
wie dieses begangen hat. Denn unsere Sünden waren gross und wir haben die passende Belohnung bekommen für unsere 
Ungerechtigkeiten, doch diese Menschen sind herausgekommen, um gegen Den König der Herrlichkeit zu kämpfen und 
verdrehen Seinen Namen ohne Unterbruch"? 

Doch Ich kenne eure Gedanken und habe eure Stimmen gehört, oh extrem sündhafte Generation. Auch jetzt höre Ich euch 
sagen, "Wo haben wir gegen Den Herrn gesündigt? Und warum empfangen wir all diese Bestrafungen aus Seiner Hand? 
Wer ist unser König und welcher König ist ernannt über uns?"... Oh sündhafte und arrogante Generation, da gibt es einen 
König, der regiert und der kommen wird. Doch Er bleibt verborgen vor euren Augen. 

Deshalb sagt Der Herr euer Gott, welchen ihr verlassen und nicht gekannt habt, denn ihr wählt lieber, Mich aus eurem 
Gedächtnis zu streichen, damit euer Gewissen frei sein kann: Da ist ein anderer König und ihn habe Ich über euch bestimmt; 
und ihm sollt ihr dienen, bis die Zeit geändert hat. Er wird entschlossen und unerschütterlich sein und sein Antlitz wird so 
sein, wie es kein Anderes gibt. Doch für euch wird er wie ein Erretter sein, voll von gütigen und sanften Worten, sanft 
zischend wie eine Schlange, die ihre Beute in die Unterwerfung hypnotisiert... Eine Schlange, ein Mann, der die dunklen 
Sätze versteht, ein Mann, der dem Prinzen und der Macht der Lüfte dient. Er wird auf der ganzen Erde regieren für eine 
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kurze Zeit und ihr werdet zu ihm strömen und euch niederbeugen; und ihr werdet auf euren Stirnen und auf eurer rechten 
Hand das Zeichen und die Nummer seines Namens tragen. 

Denn ihr seid Alle geworden wie fette Ziegen für die Schlacht!... 
Ihr habt Egoismus gewählt und 

schwelgt immer in eurer Unreinheit und 
geht immer all den Begierden daraus nach... 

Und so gebe Ich euch einen König, 
Einer der euch umwirbt und die Schlacht hereinbringt... 

Und ihr, zusammen mit ihm, 
werdet den Wein des Zornes Meiner Wut trinken... 

Dann werdet ihr wissen, Ich bin Der Herr! 

Schaut, ihr werdet versuchen, euch selbst zu verstecken vor dem Angesicht von Ihm, der auf dem Thron Seiner Herrlichkeit 
sitzt! Denn Der Löwe wird plötzlich erscheinen aus Seinem Ort! Und ihr und all eure Armeen werden in Stücke gehauen 
sein!... Verzehrt von der Kraft Seines Gebrülls und der Helligkeit Seines Kommens! Vom Berg Zion bis zu den äussersten 
Hügeln wird Sein Gebrüll widerhallen! Ja, das Beben Seiner Fusstritte wird die Himmel und die Erde schütteln! 

Alles wird herunter geworfen sein, denn Der König aller Zeiten ist gekommen! Die Erde wird Sein Schemel sein, alle dunklen 
Berge werden nieder gebeugt sein und all die hohen Stellen werden zu Staub gemahlen sein unter Seinen Füssen! Die 
wunderschönen Berge werden ausgestreckt liegen und all die angenehmen Hügel werden sich vor Ihm niederbeugen, um 
Ihm Ruhm darzubringen, hinausrufend, "Der Herr ist mein Gott! Das Zepter ist mit uns!" 

Kommt jetzt und hört die Stimme Des Herrn eures Gottes. Denn Ich hatte in Stille zu euch gesprochen durch die 
Generationen hindurch, doch ihr hattet keine Ohren; tatsächlich habt ihr abgelehnt zu hören... NICHT MEHR! Bläst die 
Trompete! Sendet eine Truppe hinaus! Schlägt Alarm unter den Menschen! Denn das Urteil ist gekommen und die grosse 
Ernte!... Tod und Entkommen. 

Mein Volk, heute ist der Tag!... 
Ruft den Namen Des Herrn an, 

durch Ihn, dessen Namen Eins ist mit Dem Vater!... 
UND TUT BUSSE! 

Trinkt aus diesem Becher, gefüllt mit Meinem eigenen Blut, 
welches Ich für euch vergossen habe... 

Kehrt zu Mir zurück, dass Ich euch sammeln kann; 
entkommt und seid beschützt unter dem Schatten Meiner heilenden Flügel... 

Und für eine Woche und an dem Tag werdet ihr verborgen sein. 
Denn Der Allmächtige Herr regiert und hat gesprochen... 

Und so wird es getan sein. 

 

V7/36 VERGELTUNG, ZORN und HERRLICHKEIT 

2/11/09 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 Vereinigten Staaten und zu dieser sündhaften Generation moderner Menschen... 

Hört das Wort Des Herrn eures Gottes, Der Gott von Israel, Der Gott von Allen, denn da ist kein Anderer: Ihr läuft in den 
Tod... Knochen toter Menschen verloren in einem Meer von Sünden, ein dunkler Ozean von Übertretungen! Ihr habt Mich 
vergessen, Tage ohne Ende, deshalb muss Ich euch auch vergessen am Tag der Ernte. Doch an eure üblen Taten und auch 
an all diese Gottlosigkeit, wofür ihr schuldig seid, werde Ich Mich erinnern! Ich werde es hervorbringen, dass Alle, die darin 
wandeln, Meine Bestrafung empfangen werden!... Dann werdet ihr wissen, dass es einen Gott im Himmel gibt, der die Erde 
regiert und richtet. 

Und wer ist dies, dem eine Stimme gegeben ist? Und was für ein Mann ist das, der all diese Nationen in die Unterwerfung 
gebracht hat?... Oh Luzifer, du wirst herunter gebracht sein in die Hölle und in die Grube wirst du geworfen sein! Denn du 
wirst erniedrigt sein, sogar in die äussersten Tiefen wirst du gehen! 

Schau, du wirst zu Füssen Des Königs knien, Dem Heiligen Gottes! Du wirst Seine Stimme hören und herunter gebracht 
sein! Auch all Jene mit dir, all diese mächtigen und stolzen Männer, diese grosse Schar, diese zahlreiche Truppe, die du 
zusammengestellt hast, wird umgehauen sein! Jeder Letzte von ihnen wird mit dem Schwert Seines Mundes erschlagen sein 
und verzehrt von dem Glanz Seines Kommens!...  



- 58 - 

 

Schaut Der König, denn Er ist Der König der Herrlichkeit! 
Der König mit Grosser Macht und Herrlichkeit! 

Der König der Gerechtigkeit! 
Das Lamm! DER LÖWE! 

Schaut Er kommt, da ist keine Zeit mehr zu zögern! Der Dieb kommt! Seht, Er ist schon hier. Er ist durchgegangen und wird 
sicherlich Seine Ausbeute nehmen; Er wird sammeln und Er wird Seine Eigenen zurücknehmen... Und die Erde wird in die 
Dunkelheit gestürzt sein... Und ihr, oh extrem täuschende und sündhafte Generation, auch Alle von euch mit euren stolzen 
Blicken und erhobenen Köpfen werdet jammern und mit euren Zähnen knirschen. 

Ein solcher Aufschrei wird vernommen werden!... 
Die Art, wie es nicht gewesen ist seit Ramah, 

noch gekannt, seit dem Tag, 
als Ich Meine Hand gegen Ägypten ausgestreckt habe... 

Grosses Jammern und Zähneknirschen! 
Grosse und bittere Tränen! Und Furcht!... 

Erbleichende Gesichter... 
Dunkelheit... 

Alles Licht gesammelt und genommen. 

Deshalb, weint und heult wegen eurer Misere! Klagt und heult, oh Menschen der Erde! Verteilt euch aus Furcht, lauft und 
versteckt eure Gesichter und findet Zuflucht in den Felsen!... RENNT UND VERSTECKT EUCH! Sagt Der Herr, Der 
Allmächtige Gott. Denn Ich bin erwacht aus Meinem Platz! Ihr habt Mich zornig gemacht! Denn Der Tag ist gekommen, ja, er 
ist hier, Der Tag Des Zorns ist vor der Tür! 

Schaut, die Tage der Sorgen überfluten und werden euch in Tränen ertränken! Blut füllt die Erde und reicht bis zum Himmel! 
Sogar vor Meinem Thron höre Ich die Schreide jedes ungeborenen Kindes, welches ihr erschlagen habt vor Meinen 
Augen!... OHNE REUE! 

MÖRDERISCHE, BÖSE UND EXTREM SÜNDHAFTE GENERATION, 

RACHE IST GEKOMMEN! Sie ist hier!  

Und Ich, ja Ich, Der Schöpfer von Himmel und Erde werde zurückzahlen! Volle Vergeltung wird aus Meiner Hand übermittelt 
werden, denn ihr habt Mich im Stich gelassen! Ihr habt die Unschuldigen getötet!... SEHT, IHR HABT DAS FLEISCH DER 
KLEINEN GETÖTET UND ZERRISSEN! 

Und auch jetzt hat euch euer Führer verraten, in welchen ihr all eure Hoffnung und euer Vertrauen gesetzt habt und er bringt 
Meinen Zorn über eure Nation und auch über jede Nation, die seinen Fussstapfen gefolgt ist! Ihr seid annulliert! Und wie ihr 
es all diesen Unschuldigen angetan habt, so wird es euch getan werden!... Sogar doppelt werdet ihr aus Meiner Hand 
empfangen! 

Schaut, Ich bin aus Meinem Ort herausgekommen! ICH BIN ERGRIFFEN VON ZORN! Und wenn es nicht um Meines 
Dieners Noah willen wäre und all Diesen, in welchen Ich von Mir Selbst sehe, hätte Ich eure Nation vor langer Zeit ins Meer 
geworfen und jede Spur eurer Existenz wegwischt, als ob Ich euch niemals gesegnet hätte. Doch um der Auserwählten 
willen habe Ich Meine Hand und Meine Rache noch zurückgehalten... Doch gegen eure Nation habe Ich den Ruin schon 
beabsichtigt und hervorgebracht. 

Das sagt Der Herr euer Gott... 
Menschensohn, oh König der Herrlichkeit, 

gehe voran und ernte, denn die Ernte ist reif!... 
Sammle all die Unschuldigen, die übrig sind! 

Nimm sie, stiehl sie weg und schau nicht zurück! 
Nimm sie Alle, selbst aus dem Mutterleib!... 

Entferne sie und bringe sie nach Hause! 
Doch zu Jenen, die auf der Erde wohnen, 

die festhalten in ihrer Rebellion, 
LASSE SIE EINSAM ZURÜCK! 
Denn sie wollen nicht glauben. 

Menschen der Erde, Ich hatte Gnade zu euch gesandt; Ich habe Meine Gnade und das Wissen Meiner Erlösung offenbart; 
Ich gab euch Das Wort Gottes... Schaut, Er ist unter euch gewandelt! Doch was höre Ich und was ist dies auf euren Lippen, 
oh perverse und gefallene Nation?... Sein Name! SEIN NAME ALS EIN FLUCH! 

Deshalb komme Ich heraus, um euch nieder zu schlagen, jede Festung von Satan in die tiefe und umfassende Stille zu 
werfen! Seid massiv erstaunt darüber! Seid von Ehrfurcht ergriffen über das, was Der Herr euer Gott bringt! Verfallt in Furcht! 
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Zerbrecht unter dem Gewicht Meines Zorns! Lasst alle Nationen und Menschen sich hinlegen! Keiner soll stehen; Alle sollen 
niederfallen!... Jede Säule, die so gross stand, jeder Turm, der unbewegt blieb, jeder Gigant, der die Armen und die 
Bedürftigen beraubte und verfolgte, im Namen des Gewinns! 

Denn schaut, ihr habt in den Wind gesät und ihr werdet den Wirbelsturm ernten! All eure Taten sind bloss Spreu und euer 
Wissen, das ihr gross und umfangreich nennt, wird weggenommen sein! Seht, es wird brennen!... Asche unter den Füssen 
Meiner Boten. 

Söhne der Menschen dieses modernen Zeitalters, TUT BUSSE und bringt Mir Ruhm dar! Küsst Den Sohn! Demütigt euch 
selbst vor den Füssen eures Königs und fürchtet euch! Fürchtet Den Einen, der ist und war und kommt, denn Er wird brüllen! 
Schaut, ein Wirbelwind aus Feuer geht vor Ihm!... Zorn und Vergeltung! 

Doch Jene, die Den Namen in aufrichtiger Reue anrufen und mit vielen Tränen, werden die Füsse von Ihm erblicken, der 
kam, um zu zertreten. Und all Jene, die herauskommen und das Gewand von Ihm ergreifen, der ein Jude ist, Seinen Namen 
anrufend in Wahrheit, werden genauso sein wie Fackeln, aus dem Feuer gepflückt... Schaut, ihnen wird Schutz gewährt 
werden in dem Heiligtum Des Herrn und sie werden sich auf Seinen Schoss legen, bis das Geschriebene erfüllt ist und der 
Tag endet, sagt Der Herr. 

Schaut! Der König steigt hinab in all Seiner Herrlichkeit 
und Seine Heiligen folgen Ihm!... 

Sein Stab ist in Seiner Hand; 
Sein Sitz eingenommen... 

Frieden, Wiederherstellung, Ruhe; 
ein neuer Tag, eintausend Jahre... 

Das Königreich Des Herrn und Seines Christus, 
YahuShua HaMashiach, König der Könige, Herr der Herren... 

Denn Er ist Der Anfang und Das Ende, 
Die Erfüllung Der Schöpfung Gottes... 

Das Amen. 

 

V7/37 Das Sagt Der Herr gegen Dallas und Las Vegas 

3/5/09 Von Gott Dem Vater – Ein Brief gegeben an Timothy, für all Jene, die Ohren haben und hören… 

Hört das Wort Des Herrn: Dallas wird verwüstet werden! Sagt Der Herr. Kein Gebäude wird stehen bleiben! Alles wird 
zerstört sein! Doch Ich werde nicht ein komplettes Ende machen. Ich werde einen Rest darin zurück lassen, Jene, die Busse 
tun und Mir Ruhm und Ehre geben. Seht, sie sollen aus der Zerstörung aufstehen und Mir Ehre bringen, grosse Heldentaten 
vollbringen in Meinem Namen. 

Doch in Las Vegas wird es nicht so sein… Diese sollen volle Vergeltung empfangen, die volle Schale Meines heissen 
Unmutes! Es soll alles sauber weggewischt sein und sie werden untergehen mit grossem Geschrei! Seht, nicht einmal die 
Gehsteige werden bleiben! Dann wird tiefe und umfassende Stille sie zudecken. 

Denn seht, diese Menschen und 
diese Stadt genannt Sünde 

soll nie mehr vor Meinem Antlitz sein! 
Von diesem Tag an und für immer!… 
VERGESSEN UND AUSRADIERT! 

Sagt Der Herr, Gott von Macht und Herrlichkeit, 
Der Herr der Heerscharen ist Mein Name, 

Der Gott von Israel! 

 

V7/38 WEHE zu DALLAS 

3/31/09 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 

Das sagt Der Herr von Allen: Wehe zu Dallas! Wehe zur Stadt des unschuldigen Blutes! Macht das Mass der Sünden eurer 
Väter voll!… 
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Schaut, euer Land wird euch trostlos überlassen werden, bis der Tag kommt, wenn Meine Leute aus der Zerstörung 
aufstehen und Stellung beziehen; sie werden stark stehen und tun, was richtig ist. Dann wird der Tag kommen, wenn sie in 
Eile fliehen werden und eure Stadt verurteilt sein wird; sie wird nicht mehr stehen… Alles wird fallen und zerbröckeln vor 
Dem Herrn in Seiner Wut! Es wird heruntergeschüttelt sein! Es wird nicht mehr stehen! 

Alles wird zerfallen unter dem Gewicht Meiner Wut, 
für all ihr im Stich lassen von Mir!… 

Und für all das Blut, das an ihren Händen bleibt!… 
DAS BLUT DER UNSCHULDIGEN! 

Sagt Der Herr. 

 

V7/39 Das sagt Der Herr zu den Kirchen der Menschen und all ihren selbsternannten Aposteln, 
Propheten und Lehrern 

7/16/09 Von Gott Dem Vater – Ein Brief, gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 

Timothy, du hast gefragt und Ich werde dir sicherlich antworten, betreffend dieser selbsternannten Apostel, Propheten, 
Prediger und Lehrer, genau so, wie bezüglich all ihren verdrehten Lehren, welche Ich hasse und welche an Mein Volk 
verkauft werden zum Zweck übler Bereicherung. Denn der Fehler der Kirchen ist über alle Massen gross. Seht, jede ihrer 
Traditionen sind vor Mich gekommen wie ein übler Gestank in Meinen Nasenlöchern; und deren Lehren überfallen Meine 
Ohren mit einem schrecklichen Geräusch! Sagt Der Herr. Denn diese haben die Dinge Gottes in ihre Hände genommen und 
verdorben in der egoistischen Absicht ihrer Bedürfnisse und Wünsche… Vorbereitete Ansprachen, gesetzeswidrige 
Predigten, Irrlehren gegen Gott und Den Weg! 

Sie nutzen täuschende Worte, sprechen Lügen und angenehme Dinge, falsche Hoffnung aufgebaut auf Versprechen von 
Wohlstand. Schaut, sie verderben ihre eigenen Gemeinden durch Schmeichelei und aufgrund der Habsucht der Menschen 
sind diese einfach zu beeinflussen… Oh diese Selbstgefälligkeit und der Stolz dieser Männer, welche ohne Unterbruch ihren 
eigenen Ruhm suchen, geleitet durch den Bösen, welcher einen Haken in ihrem Mund hat, zu sich selbst sagend, “Schau 
auf all das, was ich getan habe; seht wie ich für den Allerhöchsten spreche, schau wie ich geworden bin wie er”, wie sie den 
Zehnten fordern von den Menschen… Und so ist Der Weg der Wahrheit gelästert von Allen, die ihnen folgen und ihre falsche 
Sache unterstützen! 

Deshalb sagt Der Herr: ALLE selbstgewählten Propheten werden getötet werden! Eure Zerstörung kommt rasch, eine Bürde, 
welche ihr selbst über eure Häupter gebracht habt! Denn Ich komme schnell mit Meiner Strafe, Ich komme herunter um zu 
rächen und zurückzuzahlen, euch nackt auszuziehen und zu begraben unter dem Gewicht all eurer gefallenen Reichtümer! 
Ich werde euch herunter schlagen und ihr sollt zusammenbrechen unter der Last, genau so wie das, was ihr aufgebaut habt 
mit Meinem Geld, alles wird über euch einstürzen!… Soll Einer ein Prophet werden nach menschlichem Gutdünken?! Ist die 
Stimme des Allmächtigen etwas, das erworben werden kann?! Können die Geschenke Meines Geistes erlangt werden durch 
menschliche Kraft?! 

BIN ICH JETZT DEN LISTEN DER MENSCHEN UNTERTAN?! 

Das sagt Der Herr zu den Propheten der Menschen: IHR HABT LÜGEN PROPHEZEIT, LÜGEN IN MEINEM EIGENEN 
NAMEN! Ihr sprecht das, was durch die Verführung eurer eigenen Herzen geboren ist!… Ein sehr törichtes Unterfangen, ein 
nutzloses Ding. Denn ihr habt die Dinge Gottes genommen und habt sie verdreht zu eurer eigenen Bereicherung! Sollt ihr 
versuchen, von Meinem Ruhm zu stehlen und euch dann selbst zur Schau stellen, so als ob ihr von Gott gesandt seid?! 

ICH HABE EUCH NICHT GESANDT!… 
Schliesst eure Lippen und seid still! 

Öffnet euren Mund nicht und 
sprecht nie mehr in Meinem Namen!… 

Fallt hart auf eure Gesichter UND TUT BUSSE, 
und Ich könnte noch Erbarmen mit euch haben… 
Denn Ich sage euch, Meine Strafe ist nicht ohne, 
und eure Vernichtung wird nicht schlummern… 

Sagt Der Herr euer Gott. 

Denn Ich habe euer Erscheinen angeschaut, ja, Ich habe auf euer Antlitz geschaut und Ich habe eure feinen und all eure 
luxuriös gefertigten Kleider gesehen, all diese teuren Schmuckstücke, mit welchen ihr euch schmückt. Ich kenne all euren 
Grössenwahn und wie ihr Mein Volk führt mit falschen Weissagungen, hervorgebracht von perversen Menschenherzen… 
Und oh wie Diese in den Kirchen es lieben, so zu haben. 
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Kirchen der Menschen, ihr vertraut in täuschende Worte ohne Vorteil, denn das erklärt Der Herr: All eure Bilder werden 
zerbrochen werden und verrosten! Eure Kirchengebäude werden herunter gebrochen und weggefegt! Sogar eure Kleider 
werden euch genommen!… Und ihr sollt Alle nackt und trostlos zurück gelassen werden am Tag des Zornes Des Herrn! 

Hört Mir jetzt zu, all ihr Menschen, welche sich bei Meinem Namen nennen, beim Namen, welchen Ich Meinem Sohn 
gegeben habe: Kein Prophet des Herrn soll auf irgend eine Weise Zahlungen für seine Leistung erhalten; noch soll er 
Geschenke oder Profite für Meine Worte akzeptieren. Noch soll er Ruhm und Ehre jeglicher Art dulden, welche ihm 
angeboten wird, um zu erscheinen; im Gegenteil er soll sie auf’s Schärfste zurück weisen. Ich bin Der Herr… Denn was er 
grosszügig bekommen hat, das soll er grosszügig weiter geben. Ja, auch all ihr Lehrer, Pastoren, Prediger, Minister und 
Priester, welche den Zehnten von Menschen bekommen und Ehre der Menschen akzeptieren, sollt zur Rechenschaft 
gezogen werden; seht, es wird von euch gefordert werden an diesem Tag… Sollt ihr euch bereichern an dem, was Ich 
grosszügig geschenkt habe? Sollt ihr euch erheben zu falschem Ruhm und die Macht Meines Wortes missbrauchen für üble 
Bereicherung? 

Ja, da ist tatsächlich ein Profit drin, entsprechend der Fülle der Gnade und Erlösung, welche reichlich vorhanden ist in Liebe, 
welche eine Fülle von ewigem Reichtum gewährt, welcher ist und sein wird…Leben in Meiner Gegenwart und Meiner Freude 
für immer. Für all Jene, welche Mein Wort empfangen und ebenso in ihm wandeln. Doch diese, welche Mein Wort für 
finanzielle Bereicherung missbrauchen, sollen hinaus geworfen werden und im Tal bleiben und durch dicke Dunkelheit 
wandeln, bis der Tod kommt und sie fordert. ICH BIN DER HERR. 

Deshalb nur für Diese, welche wahrhaftig gesandt und von Mir bestimmt sind, soll gesorgt sein. Denn Diese warten auf Den 
Herrn und gehen, wo auch immer Ich sie sende, nichts mitnehmend und Der Herr Selbst wird vor ihnen gehen, neben ihnen 
wandeln und in ihnen wohnen und immer deren rückwärtiger Wachmann bleiben… Deren Hirte, deren Genüge… 
Ausreichend. 

Deshalb, das sagt Der Herr zu Seinem Volk, welches nicht Sein Volk ist: Ihr seid auf euch selbst gestellt! Denn ihr habt 
versucht, Mich umzugestalten nach eurem Gutdünken, nach dem Bild der Welt!… ENTWEIHUNG! Denn kein Prophet 
Gottes soll Mein Wort verlassen, im Gegenteil, er umarmt das Vorherige und das Neue, noch soll ein Mann Gottes Meine 
Gebote vergessen. 

Denn Meine Propheten gehorchen Meiner Stimme und halten Meine Weisung… 
Diese halten Meine Gebote und Meine Gesetze  

und erinnern sich an Meine heiligen Tage,  
auch halten sie diese hoch in Wort und Tat,  

welches ihnen Freude bringt, auch durch reines Zeugnis,  
durch Gehorsam und Liebe… 

Mein Bild, Der Sohn, zeigt sich in Diesen und durch Diese, 
Denn Er ist das perfekte Spiegelbild Des Vaters… 

Und Diese, welche Ihn wahrhaftig kennen, 
lieben Ihn und wandeln in Seinen Wegen. 

Deshalb, lasst es festgehalten und veröffentlicht sein an diesem Tag in Hörweite der Menschen, ob sie aufhorchen oder ob 
sie es weiterdulden werden, denn es wird alles gemacht und erfüllt werden, wie Ich es gesagt habe, genau so, wie ich es 
jetzt verkünde: Kein Mann in Macht- oder Amtsposition, weder ein selbsternannter Apostel, Prophet, Lehrer, Pastor, 
Prediger, Minister oder Priester, wie sie unter den Menschen genannt werden, welche Meine Moralischen Gesetze im 
Namen Meines Sohnes aufgeben und Ihn zum Urheber der Sünde machen, wodurch Diese bereitwillig in Gesetzlosigkeit 
wandeln, sollen dem Tag des Herrn entkommen. 

Denn die Heiligen des Allerhöchsten sind Jene, 
die Meine Gebote halten und sich an Meinen Sabbat erinnern 

und Christus in sich tragen… 
Auch als reines Zeugnis in Seinem Namen, in Liebe. 

Noch einmal sage Ich euch, kein Führer innerhalb der Kirchen der Menschen, welcher Den Sabbat aufgibt als den siebten 
Tag, den Ich Selbst geheiligt habe von Anfang an, soll dem Tag des Herrn entkommen; Läuterung soll deren Begleiter sein. 
Und kein Führer in den Kirchen, welcher all diese Festtage der Menschen umarmt, die Ich hasse, wird auf irgend eine Weise 
dem Tag des Zornes Gottes entkommen… Denkt an Meine Heiligen Tage, denn in diesen werdet ihr anfangen, den Geist 
Gottes zu verstehen und die Herrlichkeit Seiner Erlösung in Christus. 

Und KEIN Führer in den Kirchen der Menschen, welcher die Lehre der Hölle und ewige Qual lehrt, soll auf irgend eine Weise 
entrückt werden; noch soll einer, welcher diese Lehre annimmt, entkommen, denn Ich kenne Diese nicht, noch wohne Ich in 
Diesen. Und NICHT EINER, welcher gegen dieses Wort oder Meine Propheten spricht, Diese steinigt oder verleumdet in 
Wort und Tat, sie anfaucht, sie schlägt, oder auch nur eine schimpfende Anschuldigung gegen Diese erhebt, egal ob im 
Geheimen oder Offenen, soll auf irgend eine Weise dem Tag des Herrn entkommen, ausser durch Tod oder Märtyrertum. 
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Tod für Jene, welche es zurück weisen, Busse zu tun und nicht aufhören, ihre Fäuste gegen Gott und Seine Auserwählten 
zu erheben; und Märtyrertum für Diese, welche Busse tun nach der Zeit mit einem ernsthaften und reumütigen Herzen über 
all das, was sie gegen Gott und Seine Propheten getan haben. 

Denn Ich sage euch die Wahrheit, weder Alter noch Geschlecht wird euch retten, denn Der Herr euer Gott respektiert keine 
Personen; Ich kenne eure Herzen. Denn wie Ich bin, sagt Der Herr, werde Ich sein und so wie Ich es immer gemacht habe, 
so wird es wieder ausgeführt werden, auch in dieser modernen und perversen Generation. 

Meine Kinder, sofern ihr nicht den Namen Des Sohnes anruft in ehrlicher Reue mit ernsthaften Gewissensbissen in euren 
Herzen… Ein gebrochenes Gefäss auf demselben Stein, welcher genannt ist ‘Grossartiger Ratgeber’, Mächtiger Gott und 
Unvergänglicher Vater, ImmanuEL… werdet ihr unter keinen Umständen entkommen. 

Deshalb tut Busse und rennt zu eurem Erlöser! Entflieht all diesen Kirchen der Menschen und all ihren selbsternannten 
Aposteln, Propheten und Lehrern! Rennt zu YahuShua, welchen ihr Christus und Jesus nennt! Denn Er allein ist eure 
Hoffnung und euer Schild… Eure einzige Erlösung. 

Denn durch Ihn allein werdet Ihr in die Herrlichkeit kommen 
und in der Freude Des Vaters bleiben!… 

Denn die Furcht vor YaHuWaH 
ist sicherlich der Anfang von Weisheit 

und Wissen vom Heiligen empfangen, ist Erkenntnis… 
Deshalb bleibt in Ihm und ihr habt Mich auch! 

Doch wenn ihr in der Welt bleibt, 
werdet ihr die Belohnung der Welt ernten… 

URTEIL! 
STRAFE! 

DEN TAG DES HERRN! 
Denn Ich werde verherrlicht sein, 
sagt Der Herr der Heerscharen, 

Und Mein Name wird in der ganzen Erde widerhallen! 

 

V7/40 Wer unter Euch, oh Israel und unter Euch, ihr Oliven Zweige, hat vor Mir gefastet?!  

...sagt Der Herr euer Gott 

7/27/09 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy während einer 
Online Versammlung, für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Betreffend gläubigen Christen, die am jüdischen Fasten teilnehmen während dem Monat Av 

Das sagt Der Herr euer Gott, Der Gott von Israel, Der Gott von Allen, Er, der die Herzen und den Geist durchsucht und auch 
die innersten Gedanken und Absichten: Ich allein sehe durch die Vortäuschungen der Menschen; und Ich, ja Ich teste die 
Qualität jedes guten Werkes, getan in Meinem Namen und offenbare, von welcher Art es wirklich ist. Deshalb frage Ich euch, 
sollt ihr danach streben, es so zu tun wie Jene, die Mich abgelehnt haben, wie all Jene, die Meinen Sohn im Stich lassen, die 
keine Stimme haben vor Mir und leer bleiben von Meinem Geist?!... Ich sage euch die Wahrheit, ihr Fasten und ihre Opfer 
habe Ich nicht akzeptiert! Ihre Opfer hasse Ich! Soll Mein eigenes Volk, das nicht Mein Volk ist, vor Mich kommen in Meinem 
Namen, um für die Toten zu fasten?! Sollen sie Meinen Namen anrufen, während sie gleichzeitig Meinen Sohn 
zurückweisen?! Seht, sie werden tatsächlich kommen, doch Ich werde ihnen Meine Rückseite zudrehen und Meine Ohren 
werden sie auf keinen Fall hören!... Denn sie sind abgebrochen! Sagt Der Herr. 

Und was ist mit euch, Geliebte, wo steht ihr? 
Und wo habe Ich euch platziert, 

entsprechend eurer Akzeptanz Meines Sohnes?... 
Antwortet, wenn ihr es wisst... 

Denn es ist tatsächlich geschehen, sogar seit dem Tag, 
als Ich unter ihnen wandelte im Fleisch, Immanu El 

Schaut, sie waren abgebrochen, 
dass ihr eingepfropft sein könnt. 

Denn aus Unglauben sind sie für eine Zeit aufgegeben gewesen, sogar für zwei Tage in Dem Herrn. Doch der Tag ist 
gekommen und fast über ihnen, wenn sie noch einmal eingepfropft sein werden. Denn ICH BIN und Ich bin in der Lage, sie 
wieder einzupfropfen. Doch jener Tag ist noch nicht ganz hier. Und so frage Ich euch, warum seid ihr jetzt bestrebt, an den 
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nutzlosen Bräuchen der Ungläubigen teilzunehmen? Wie kommt es, dass ihr euch unter Jene setzt, die mangelndes Wissen 
haben und Verständnis im Stich lassen?... Ihr Fasten ist vergeblich! Sie sind nicht akzeptiert! 

Doch Ich frage euch, Alle ihr, die Mich nicht abgelehnt habt, die auch dieses Wort glauben, warum fasten Meine Diener am 
Sabbat, wie Ich es ihnen befohlen habe? Und von euch, denen Ich es nicht befohlen habe, warum nehmt ihr auch teil? Ja, 
ihr sollt auch fasten, Ich werde es tatsächlich von euch verlangen, doch nur Jene werden akzeptiert sein, die sich Mir in 
aufrichtiger Hingabe übergeben, als Eines, das von vielen Sorgen verschlungen ist über die Abwesenheit Des Bräutigams 
und über all diesen Tod, der gekommen ist und kommt, um die Welt mit Blut zu füllen. 

Ja, dafür sollt ihr fasten, darüber sollt ihr jammern... All diese weinenden Kinder, all diese verhärteten Herzen, all dieses 
Sterben und Morden, all diese Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit; Tränen wie ein Fluss, Tränen und Blut und viel Jammern, 
grosses Übel und die Schlacht der Unschuldigen; und auch dafür, was Ich dabei bin, über eure Nation auszugiessen, als 
eine Vergeltung für all ihre Sündhaftigkeit, wodurch sie Mich völlig verlassen hat! Doch Jene von Israel, die Den Messias 
ablehnen, gehen hinaus und weinen über all ihre Toten und fasten aufgrund all dieser Bestrafungen, welche Ich erlaubt 
habe, dass sie über sie kommen. 

Ich höre jedoch keine Reue, 
Ich höre überhaupt kein Jammern 

über ihr im Stich lassen von Dem Heiligen, 
Er, dessen Leben für sie ausgegossen war... 

Noch über das, was ihre Väter Ihm angetan hatten und 
das auf ihren geschädigten Köpfen bleibt... 

Feindschaft, solch bittere Tränen... 
Mein eigenes Volk, das Mein Augapfel war, 

lässt Mich immer noch im Stich... 
Nehmt deshalb keinen Anteil an ihren Festen, 

nehmt keinen Anteil in ihrem Jammern über die Toten, 
als ob Ich nicht in genau diesem Moment in der Lage wäre, 

sie aus ihren Gräbern und Grabstätten hervorzurufen, 
sie ALLE noch einmal aus dem Staub der Erde anzuheben. 

Deshalb sagt Der Herr zu all Jenen von Israel, die aus Meinem Becher getrunken haben und von Meinem Brot gegessen, 
Alle, die eingepfropft bleiben; hört Das Wort Des Herrn eures Gottes, ja Ich, YaHuWaH, Der Gott eurer Väter: Seid nicht 
beleidigt von Meinen Worten, noch wedelt mit dem Kopf über Meine Rede, noch erhebt eure Hand gegen Meine Worte in 
diesen Briefen. Denn eure Augen haben gesehen und eure Ohren haben gehört und in euren Herzen habt ihr die Gnade von 
Ihm, der am Baum gekreuzigt war, verstanden. 

Noch einmal sage Ich, wedelt nicht mit euren Köpfen. Tut das, was Meinen Sohn ehrt und das, was Ich verfügt habe als eine 
unbefristete Anordnung, macht weiter darin, entsprechend Dem Messias und YahuShua als das Ziel und die Erfüllung 
davon, denn Er allein ist würdig... Und wenn ihr es so tut, werdet ihr auch würdig aufgrund von Ihm. 

Und das, was ihr im Gedenken an Ihn tut, Seinem Namen Ruhm bringend, ehrt Mich; genauso wie das, was ihr opfert zum 
Dank in Seinem Namen Mich verherrlicht. Denn Ich bin tatsächlich Er, den ihr sagt, dass Er euer Gott ist... JA, ICH BIN ER, 
YAHUWAH, Der Eine, der regiert und veranlasst zu sein, Der Eine, der ist und immer war, Der Ewige Gott, Der Ewige, der 
von Ewigkeit zu Ewigkeit ist... ICH BIN. 

Deshalb, wenn ihr fastet, fastet als Eines, dessen Herz sich nach der Rückkehr Des Bräutigams sehnt, auch als ein Zeichen 
für Jene, die nahe sind und für Jene, die weit weg sind. Und Geliebte, fastet für Jene, die untergehen, für Jene, die dabei 
sind, Mein Urteil zu empfangen, das aufgestaut ist und ausgegossen sein muss... Fastet, klagt und heult, dass sie Busse tun 
vor der Zeit. 

Und fastet auch für Jene, die nicht im Namen Des Sohnes fasten; bringt dieses Opfer dar für Jene, die gegenwärtig 
abgebrochen sind... Ja Geliebte, betet für Bussfertigkeit in Israel, für ein grosses Erwachen, dass Alle für Das Licht 
erwachen, Das Einzig Wahre Licht, das zu ihnen gesandt war, dass sie schnell nahe herangezogen sein können, bevor die 
Katastrophe diese Welt überkommt. Denn die Zeit ist gekommen! ICH BIN GEKOMMEN! 

Dann, wenn es vollbracht ist, wenn alles vollendet ist, wird Der Heilige herauskommen aus Seinem Platz und Er wird 
erscheinen und Er wird auf dem Thron Seiner Herrlichkeit sitzen!... Dann Geliebte, dann Meine geliebten Schätze, dann 
werdet ihr niemals wieder fasten, noch werdet ihr jammern, noch werdet ihr durstig sein oder jemals wieder hungrig. Denn 
Ich bin Gott, DER GOTT und in Meine Hände seid ihr gegeben, in Meinem Sohn seid ihr platziert. Schaut, in Seiner Liebe 
werdet ihr für immer bleiben, denn Ich werde euer Gott sein und ihr werdet Mein Volk sein. 

Auch Jene, die weit weg waren, 
werden nahe gebracht werden 

und sie werden wieder eingepfropft sein... 
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Meine Freude, ihre Freude, vollkommen in Einem, DEM EINEN... 
Das EINZIG Wahre Brot vom Himmel, 

Die EINZIGE Zuflucht und Das EINZIGE Leben, 
Der EINZIGE, der aufgegeben war und ausgegossen, 

Der EINZIGE, dessen Blut zudeckt und heilt, 
Der Eine, durch welchen Alle Eins gemacht sein werden... 

Ja Er, Der Heilige von Israel, YahuShua HaMashiach, 
Der König, der regiert und gekommen ist! 

Ja, Er ist gekommen und Er wird zurückkehren und sammeln! 
Und schaut, Er kommt auch schnell mit grosser Macht und Herrlichkeit 

und jedes Knie wird sich vor Ihm beugen und Ihn Herr nennen!... 
Dann werden die Auserwählten Meines Herzens eintreten; 
ja, all Jene Erlösten und Erwählten werden kommen und 

am Tisch ihres Ewigen Vaters zu Abend essen... 
Das Laubhüttenfest!... 

Deshalb kommt herauf, Mein Volk! Es ist Zeit! 

 

V7/41 VORHERBESTIMMT In Dem Geliebten 

7/30/09 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu Timothy während einer Online Zusammenkunft, für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr YahuShua: Geliebte, warum habt ihr euch nicht Mir übergeben? Wie kommt es, dass ihr nicht gekommen 
seid, um völlig in Mir zu bleiben?... Lasst los, Geliebte, lasst los. Denn Ich habe die Welt besiegt und bald wird der Gegner 
dazu gezwungen sein, vor euren Füssen zu knien, genauso wie er schon gezwungen ist, zu Meinen zu knien. Schaut, auch 
all seine Werke waren unter Meine Füsse gebracht von Anfang an, denn Ich bin Der Herr und Erlöser. Wie Der Vater alle 
Dinge Dem Sohn unterworfen hat, so wird auch er, der Luzifer und Satan genannt wird, euch unterworfen sein. Denn ihr seid 
Mein und Ich lebe in euch. 

Geliebte, Ich sehe in euch grosse Liebe und aufrichtiges Verlangen, doch wie kommt es, dass euer Vertrauen und eure 
Willigkeit in Mir zu wandeln mangelhaft bleibt?... 'RENNT' ist, was Ich zu euch sage! Rennt zu Mir, Geliebte! Bleibt in Meiner 
Liebe! Denn die Zeit ist gekommen für Mich, um auf die Nationen zu treten; ja, die Zeit ist tatsächlich gekommen für Mich, 
um zu sammeln und zu zerstören, Urteil auszugiessen und ein Ende zu machen. Deshalb Geliebte, nehmt Meine Hand, 
denn Ich bin Der Heiler, euer einziges Entkommen, Die Einzige Zuflucht... Kommt deshalb zu Mir und zögert nicht! Rennt 
sehr schnell Geliebte! 

Noch einmal sage Ich, die Zeit ist gekommen! Sie ist hier!... 
Deshalb müsst ihr diese Welt loslassen, 

ihr müsst euren Stolz niederlegen 
und all diese törichten Erwartungen wegwerfen und glauben!... 

Geliebte, bittet von Mir und ihr werdet empfangen... 
Sucht und ihr werdet sicherlich finden... 

Denn das, was beendet ist und 
geschrieben ist mit Meinem eigenen Blut, 

war vollbracht von dem Fundament der Welt an. 

Und das Buch, von welchem geschrieben ist und war und immer noch geschrieben wird, auch das war Mir bekannt von 
Anfang an. Doch auf keinen Fall ist es fertig oder abgeschlossen, bis alles erfüllt ist. Und der Tag, wenn Ich all dies tun 
werde, schaut, er ist gekommen! Deshalb, zieht euch nicht zurück in Furcht, noch seid verschlungen von den vielen Sorgen, 
zweifelt nicht länger... Vielmehr steht auf und jubelt, denn Ich bin gekommen! 

Mein Volk, gebt auf und ihr werdet sicherlich Den Sieg empfangen; steht nicht mehr für euch selbst, vertraut nicht mehr auf 
menschliche Kraft. Denn nicht absolut zu vertrauen ist, die Wahrheit davon zu leugnen, wer Ich bin. Denn Ich sage euch die 
Wahrheit, die Zeit kommt und ist schon hier, wenn Ich Meine Herrlichkeit offenbaren werde und in euch werde Ich völlig zu 
wohnen kommen... Jedes zu seiner passenden Zeit, entsprechend Meinem Willen und eurer Willigkeit, alles aufzugeben und 
Mir zu folgen. 

Hört auf, den Einen im Spiegel Mir voran zu setzen! Und Jene vor euch, warum fokussiert ihr nur auf sie, indem ihr Gebete 
und Wehklagen darbringt nur ihretwegen? Oder liebt ihr nur eure Eigenen? Denn Ich sage euch, sie sind Mein, Geliebte; sie 
sind Mein. Denn alle Dinge in dieser Welt gehören Mir, auch alles, was ihr mit euren Augen betrachtet, denn alles ist in 
Meine Hand gegeben von Dem Vater... Ja, Ich kenne eure Tränen, Geliebte, denn Ich bin es, der sie zählt und sie 
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wegwischt. Doch Ich bitte euch jetzt, mit Meinen Augen zu sehen, von Meinen Tränen zu empfangen. Denn ihr habt die 
Tiefen der Liebe nicht gekannt, der Sorge, bis ihr von dem Brunnen Meiner Tränen getrunken habt. 

Meine Kinder, ihr bleibt geblendet von dieser Welt! und bis ihr Meine Tränen schmeckt, werdet ihr niemals verstehen, was 
Liebe wirklich ist!... Oh Meine Geliebten, kommt zu Mir und weint auf Meinem Schoss, dass Ich euch die Tiefen Meiner Liebe 
zeigen kann! Lasst Mich all diesen Schlamm von euren Augen waschen, lasst Mich eure Tränen heilen! Dann werden eure 
Augen völlig geöffnet sein und ihr werdet sehen! Dann werdet ihr die Liebe eures Vaters im Himmel und von Ihm, den ihr am 
Baum gekreuzigt habt, erkennen! Denn dies ist, Mich wirklich zu kennen. 

Und dies ist, wie ihr in Mir wandeln sollt: Steht auf, gürtet euch selbst mit dem Wissen Meiner Liebe und nehmt Meine Hand. 
Und lasst Uns zusammen wandeln in Gnade, worin Meine Stärke perfektioniert sein wird in eurer Schwäche, mit eurem 
Vertrauen rasch fortschreitend in Richtung Vollkommenheit. Doch denkt auch daran: Was ihr auch immer getan habt für das 
Geringste von Diesen, sicher sage Ich euch, auch alles, was ihr für sie getan habt, habt ihr für Mich getan; und das was ihr 
gemacht habt, habt ihr in Mir gemacht. Und wenn ihr sie im Stich gelassen habt und die Hand zurück gezogen habt, habt ihr 
Mich im Stich gelassen; und wenn ihr euch von ihnen weggedreht habt, habt ihr euch von Mir entfernt. 

Deshalb unterscheidet nicht mehr entsprechend den menschlichen Wegen, seht richtig; lernt zu richten entsprechend den 
richtigen Massstäben... Seht mit Meinen Augen! Und wie sollt ihr dies tun, fragt ihr...Übergebt und fragt, legt euch selbst zur 
Seite und fragt, ja, hält inne und beugt euch nieder, lauft in eure Kammer und schliesst die Tür, unterwerft euch Gott und 
fragt und es wird euch sicherlich gegeben sein. Sucht MEINEN Willen und seid auch willig, Meine Korrektur zu empfangen, 
auch jedes Wort, alles umarmend, was Ich euch offenbare, ob sanft oder hart; ja, empfangt es mit einem willigen Herzen, mit 
Freude, eifrig bemüht, euren Vater im Himmel zu erfreuen. 

Meine Kinder, zieht euch nicht zurück, wenn die Korrektur kommt, noch erhebt die Hand, noch wedelt mit dem Kopf gegen 
die Zurechtweisung Des Herrn... Geliebte, eilt voran und umarmt sie! Denn Meine Korrektur ist Liebe, sogar ein Straffen 
Meines Griffs! Und wer ist in der Lage, euch von Meiner Liebe zu trennen?! Wer ist in der Lage, euch aus Meinen Armen zu 
stehlen?! Denn ihr seid Meine Kinder und ihr seid so genannt, auch Söhne und Töchter Gottes aufgrund Meines Blutes, das 
ihr empfangen habt. 

Kommt deshalb zu Mir... 
Und Ich werde euch lieben mit einer Liebe, 

die diese Welt nicht gekannt hat, 
eine Liebe, die heilt, eine Liebe die niemals schwindet, 

eine Liebe, die alles aufgab, um euch zu erretten... 
Eine allumfassende Liebe... 

Liebe von solcher Kraft und Majestät, 
die Der Einzig Wahre Gott von Himmel und Erde, 

von allen Dingen, sichtbar und unsichtbar, bekannt und unbekannt, 
durch Mich offenbarte und ausführte, 

Seinen einzig Hervorgebrachten, der für euch aufgegeben war... 
Erschlagen vom Fundament der Welt an... 

Von wo an ihr auch Mein wart, 
genauso wie ihr durch Mich und für Mich erschaffen wart... 
Vorherbestimmt in Dem Geliebten, zur Freude Des Vaters. 

 

V7/42 LOB UND PREIS fuer YAHUSHUA unseren KÖNIG 

8/19/09 Von Gott Dem Vater – Ein Brief Gegeben an Timothy – Für all Jene, welche Ohren haben zu Hören 

Das sagt Der Herr zu allen, welche auf der Erde wohnen: Seht die Macht und Herrlichkeit Des Herrn, Des Allmächtigen 
Gottes, ausgearbeitet in Seinem Mächtigen und Starken! Sagt Mir, wer ist das Gesicht Gottes?! Wer, Mein Volk?! Sagt es 
Mir, wenn ihr es wisst!… 

YahuShua HaMashiach ist Der König Der Herrlichkeit, Er, welcher Christus und Jesus genannt wird! Ja, Er ist Der König des 
Friedens, Der König der Gerechtigkeit, Der ewige Gott!… Euer Vater, Euer Zimmermann, Euer Hirte, euer allerbester 
Freund. 

Seht, Er ist auferstanden, Er, der gestorben ist, ist auferstanden, gerecht gemacht durch die gleiche Gerechtigkeit, welche Er 
besitzt!… ER IST EUERE GERECHTIGKEIT! Genau so wie Er genannt sein wird und schon genannt wird von Diesen, die 
ihn wirklich kennen, es laut aussprechend, ja rufend vor den Völkerscharen, “DER HERR, UNSERE GERECHTIGKEIT!” 
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Oh Meine Kinder, Oh Mein Volk, kommt! Kommt zu Mir! Eilt vorwärts und umarmt euren Gott; umarmt Mich in eurem Erlöser! 
Denn Er allein ist das Gesicht Gottes!… Mein Ebenbild, Mein eigenes perfektes Spiegelbild, ersichtlich in den Augen aller, 
welche von Ihm empfangen haben und teilnehmen an Seinem Leib und Seinem Blut, vorbestimmt und abgesondert für 
Seine Herrlichkeit, Meine Herrlichkeit; genauso, wie Jene in Ihm und in welchen Er wohnt auch in die Herrlichkeit kommen 
werden… Denn Ich sage euch die Wahrheit, Viele werden die Engel Gottes zum Menschensohn aufsteigen und von Ihm 
hinabsteigen sehen an jenem Tag! 

Oh Erde, oh Himmel und alle lebenden Kreaturen, 
Beide – sichtbar und unsichtbar, kommt hervor 

und bringt Ihm Ruhm und Ehre dar!… 
Seht Den König, Den König der Herrlichkeit, 

Den König des Lebens, 
Den König des Friedens, 

Den König der Gerechtigkeit!… 
Das Wort!… 

Die Quelle des Lebens! 

Oh König der Unendlichkeit, versammle! Ernte! Ernte, sage Ich! ERNTE! Entrücke deinen Schatz, hol sie herauf und läutere 
Jene, welche zurück geblieben sind, Jene, die dazu bestimmt sind, durchgebracht zu werden! Läutere sie, reinige sie und 
mache sie weiss, so dass sie auch hochgehoben werden können!… Hol deinen Rest! 

Ja, die ganze Erde ist vor dir, oh Gott, oh Immanu El! Die Erde wird schwinden, ja sie wird erzittern bei Deinem Erscheinen 
und beben in Deiner Gegenwart! Sie soll sich herunterbeugen! Seht, die hohen Berge werden weichen und jede Anhöhe 
wird erniedrigt werden! Alle Hügel ausgeebnet! Alle rauhen Plätze besänftigt!… Lass alle auf der Erde niederknien vor Dem 
König! 

Schöpfung, rufe Seinen Namen! Lass die Völkerschar in Singen ausbrechen! Singt Dem Herrn Loblieder, oh Israel! Singt 
Dem Gott der Himmel Loblieder, all ihr Nationen! Lasst alle Menschen Dem höchsten Herrn Dank darbringen!… 

Amen! Amen! UND AMEN! 

Mein Volk, kommt und legt euch selbst auf den Altar! Kommt und seid gebrochen und findet Frieden in diesem Stein! Ruht 
darauf und er wird euch für immer hochhalten! Denn Er, ja Er, welcher Christus und Jesus genannt wird, ist dieser Stein!… 
YAHUSHUA IST DER STEIN DER EWIGKEIT!… Von Anfang an IST ER Der Erste; seht, Er ist auch Der Letzte! 

Deshalb kommt jetzt, Meine Kinder!  
Eilt vorwärts und umarmt Die Erlösung Gottes!… 

Denn durch Ihn bestehen alle Dinge; 
in Ihm empfangen Alle und haben Leben!  

In Ihm allein werdet ihr Ruhe finden von allem, 
das euch müde macht! 

In Ihm allein werdet ihr Frieden finden 
und alles, was ihr sucht!… 
Den Sinn des Lebens!… 

LIEBE!… 
Der einzige WEG!  

Die einzige WAHRHEIT!  
Das einzige LEBEN! 

Niemals endende Freude Im Geliebten… 
Durch dessen Blut ihr angenommen werdet vor Dem Vater, 

Für immer gesetzt zu Meiner rechten Hand in Meinem Königreich, 
welches Ich Meinem Sohn gegeben habe… 

Der einzig vom Vater Gezeugte, 
Welcher Das Königreich IST, 

Die Macht und Die Herrlichkeit, 
in Ewigkeit! 

Amen. 

 

V7/43 SÖHNE Des KÖNIGREICHES – ZEUGEN am TAG Des HERRN 
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8/19/09 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy während einer Online 
Versammlung – für All Jene, welche an diesem Tag gesandt werden und für Alle die Ohren haben und hören… 

Meine Söhne, dies ist bloss der Anfang, sagt der Herr. Denn wenn der Tag kommt, an welchem ein paar von euch eingeführt 
sein werden, werdet ihr nie mehr zurückweichen vor Furcht, nie mehr werdet Ihr rückwärts stolpern. Seht, ihr sollt vorwärts 
eilen und ICH werde komplett verankert sein in Euch und Wir werden EINS SEIN. Und aus eurem Mund sollen Blitze und 
Donner hervorbrechen, welchen Keiner standhalten kann. Denn schnell und mächtig ist das Wort Des Allerhöchsten, 
welches in eurem Mund platziert sein wird. 

Seht, ihr werdet hören und gleichzeitig sollt ihr sprechen… So wie Gott sollt ihr zur Völkerschar sprechen! Denn Meine 
Stimme soll bei euch sein für alle Zeiten und zu jeder Zeit. Seht, es soll hervorquellen in euch und ihr sollt Meine Worte 
sprechen…Euer Mund, MEIN; Euer Herz, vollendet als Mein Ebenbild. 

Ja, ihr sollt euren Mund öffnen und sprechen, 
Und beim ersten Wort, das über eure Lippen kommt, 

sollen sie Alle zurück geschoben sein!… 
Denn wie ein Wirbelsturm sollen die Worte Meiner Zeugen sein an jenem Tag!… 

Ein starker Wind um die Zweige zu brechen, ein wirbelnder Wind, um die Bäume und Strukturen umzustürzen, bis jede 
Wurzel freigelegt ist… 

Der Atem von YaHuWaH in euren Nasenlöchern! 

Dann soll ein tiefes Brennen aufsteigen innerhalb der Gefallenen und Diese sollen aufstehen mit erneuter Kraft und gegen 
euch kommen in grosser Eile und mit grosser Heftigkeit und Hass. Doch Alles was sie gegen euch hervorbringen, wird über 
ihre eigenen Köpfe kommen. Und in ihrem verzweifelten Versuch werden Diese überfallen werden so, wie Einer, der über 
ein Hornissennest gestolpert ist, auseinander getrieben vor Angst… Denn ICH BIN GOTT und MEIN WORT kehrt niemals 
ungültig zurück! 

Seht, MEIN WORT wird erschallen und die Ernte soll eingefahren werden; der Rest dem Feuer überlassen, sogar bis zum 
Versengen all dieser verhärteten Stirnen, sagt der HERR und GOTT, SCHÖPFER von HIMMEL und ERDE… Denn ICH BIN 
und wer kann gegen MICH bestehen!? Deshalb, fallt nieder all ihr Sündhaften! Seid niedergeschlagen All ihr, die ihren Gott 
vergessen! Noch immer fortfahrend mit Euren Köpfen zu wedeln und eure Fäuste gegen MICH zu erheben – ihr sollt in 
Stücke gebrochen werden!… JA, IHR SOLLT SICHERLICH ALLE IN STÜCKE GEBROCHEN WERDEN! Sagt der Herr und 
Gott. 

Doch die Demütigen sollen hochgehoben und an ihre Plätze gesetzt werden. Ja, der Reumütige soll von MIR empfangen 
und grosse Taten in Meinem Namen durchführen und im Namen Meines Sohnes sollen diese sicherlich erlöst sein. Und ihr 
ignorante, extrem verdorbene und sündhafte Generation werdet erstaunt sein!… Dann werdet ihr wissen, ICH BIN DER 
HERR! 

Seht, Ich habe es gesprochen und 
es soll nicht mehr verzögert werden… 

Und auch wenn es nach Verzug aussieht in euren Augen, 
wartet darauf, denn es kommt garantiert und ohne Verzug. 

Denn die Zeit ist gekommen! 
SEHT, SIE IST DA! ICH KOMME! 

Ich komme in Meinem Zorn! 
Ich komme mit der Strafe! 

Ich komme um zu vergelten und 
Rache zu nehmen an all Meinen Gegnern! 

Ich werde ausschütten! Die Entrüstung ist hier!… 

Menschensohn, öffne die Tore des Himmels und bereite Dich vor, zu rufen! Michael, nimm die Trompete und bereite Dich 
vor zu blasen! Meine Herde, kommt heraus von der Welt! Alle Menschen der Erde, bereitet euch vor, um den einzigen und 
wahren Gott zu empfangen! Denn diese Welt gehört Mir und Ich werde tun, was Mir gefällt! Die Erde ist Mein Schemel und 
Ich werde regieren mit Meiner Kraft und Macht! Und nie mehr soll Mein Name beschmutzt sein unter allen Nationen! Denn 
Meine Zeugen werden Meinen Namen mit Kraft sprechen und viele Zeichen tun; und auf den Lippen Meiner Auserwählten 
soll es ein Lied sein, so wie in den alten Tagen; und unter Meinen Heiligen soll es sanft geraunt sein im Gebet, fortwährend 
dargebracht als ein süss riechender Duft. 

Denn ICH BIN DER HERR und da ist kein Anderer, 
mit Ausnahme von Ihm, welcher von MIR ist und ICH von IHM… 

Der Vater und der Sohn sind EINS!…  
YAHUSHUA – YAHUWAH. 
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V7/44 Der HERR Hat BEABSICHTIGT 

8/20/09 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy während einer 
Online Zusammenkunft, für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: Schaut, Der Herr euer Gott hat beabsichtigt und wer kann es annullieren?!… Meine Söhne und Töchter, 
Ich habe beabsichtigt und Ich werde es auch ausführen vor den Augen DIESER Generation! Ja Ich, Der Herr euer Gott von 
Himmel und Erde hat beabsichtigt und es hervorgebracht! 

Schaut, Ich habe es angekündigt mit einer lauten Stimme 
und Ich habe es vor euch gesetzt! 

Die Verkündigung Des Herrn ist herunter gesandt worden!… 
Und das, was Ich beabsichtigt habe, 

ist an seinen Platz gesetzt und bereit gemacht… 
Und das, was Ich ein zweites Mal gesprochen habe, ist errichtet… 

Und schaut, das was Ich ein drittes Mal angeordnet habe, 
kann niemals verschoben werden!… 

ICH BIN DER HERR. 

 

V7/45 MEINE HAND wird euch Niederschlagen! Sagt Der Herr 

9/8/09 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Für all Diese, die in Dem Namen Des Herrn sprechen, wenn Der 
Herr nicht gesprochen hat und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Hört das Wort Des Herrn, hört die Empörung Des Vaters: Wehe zu euch, die im Namen Des Herrn sprechen, wenn Ich nicht 
gesprochen habe! WEHE ZU EUCH! Sagt Der Herr, Gott von Israel. Denn Ich werde Meine Hand gegen euch ausstrecken 
und ihr sollt sicherlich fallen! Ihr sollt nicht mehr stehen, noch soll euch weiterhin eine Stimme gegeben sein!... Denn ihr habt 
keinen Platz vor Mir, sagt Der Herr euer Gott.  

Deshalb hört das Wort Des Herrn, all ihr, die fälschlicherweise in Meinem Namen sprecht: Ihr steht geteilt und jedes geteilte 
Haus wird sicherlich fallen! So werde Ich euch hinunter reissen; Ich werde alles, was ihr in eurer Arroganz aufgebaut habt, 
nehmen und es ins Feuer werfen! Sagt Der Herr, Gott der Heerscharen. 

Jetzt hört Meine Worte, beugt euch nieder und hört zu! Verschliesst euren Mund! Ja, all ihr, die Den Geist lästert, seid still, 
damit Ich euch nicht nieder schlage für all euer törichtes Sprechen, für all diese Irrlehren, welche ihr vor die Menschen 
gespeit habt in MEINEM Namen!... Ihr habt keine Stimme vor Mir! Und die Gebete all Jener, die eure verdorbenen Reden 
umarmen, werden nicht erhört werden, denn euch wird keine Stimme gegeben sein!... Ich werde Meinen Ruhm nicht teilen, 
noch ändere Ich Mich! Deshalb werde Ich euch am Tag Meines Zorns stumm schlagen und ihr sollt nie mehr 
fälschlicherweise in MEINEM Namen sprechen!... Tatsächlich werden Viele an jenem Tag verstummen, sagt Der Herr. 

Das sagt Der Herr zu all Diesen, die im Namen Des Höchsten Gottes sprechen, wenn Der Herr nicht gesprochen hat: Ihr 
werdet Alle sicherlich sterben! Tut deshalb Busse und gebt Mir Ruhm! Hört auf, Meinen Namen zu beschmutzen und kommt 
zu Mir und fallt auf eure Gesichter mit eurem Mund verschlossen!... Und Ich könnte noch Mitleid haben mit euch. 

Ja, überwacht eure Schritte, wenn ihr vor Mich und Mein Haus kommt, ihr die ihr euch bemüht habt, in Meinem Namen zu 
sprechen, obwohl Ich euch nicht gerufen habe! Und wenn ihr vor Meinem Thron steht, entfernt eure Schuhe von euren 
Füssen und seid still und seid nicht voreilig mit eurer Rede noch äussert ein Wort vor eurem Gott, noch lasst die 
Träumereien eurer Herzen euch in die Verführung leiten! Denn Ich bin HEILIG! 

Schaut, Ich wohne im unerreichbaren Licht, 
Mein Thron ist hoch über den Himmeln, 

und der Klang Meiner Stimme führt durch die Zeitalter! 

Doch ihr wohnt hier auf der Erde darunter; schaut, Dunkelheit deckt euch zu und die Grube öffnet ihren Mund während es 
euch näher zieht; Zerstörung wartet auf euch, während ihr weiter macht, auf der breiten Strasse zu gehen!... 

Deshalb tut Busse für all diese falschen Zeugnisse!  
Schreit auf und jammert! 

Dreht euch weg von all diesen Irrlehren,  
die ihr in MEINEM Namen verbreitet habt!... 
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Denn Ich sage euch die Wahrheit,  
ihr seid alle Sprachrohre Satans geworden! 

Deshalb schliesst euren Mund und sprecht nicht mehr in dem Namen Des Allerhöchten Herrn, damit Ich euch nicht völlig 
zerstöre, wenn der Zorn Des Herrn gestillt wird, Beides - Leib und Seele. Denn stark ist Der Herr, der euch richtet und 
gerecht sind Meine Urteile und gerecht sind Meine Wege!... Noch einmal rufe Ich euch auf, Busse zu tun, euch selbst zu 
demütigen vor Dem Herrn und Ich könnte Meinen Zorn noch wegdrehen und euch hochheben und euch eine neue Stimme 
leihen, mit welcher ihr Meinen Namen hochhalten könnt und ein neues Herz, mit welchem ihr Mich ehren sollt in Wahrheit 
und Gerechtigkeit, sagt Der Herr. 

Deshalb sagt Der Heilige von Israel, Der Löwe Des Stammes Judäa: 

All Jene, die Lästerungen sprechen im Namen Des Herrn, wird ihr Leben genommen sein, wenn Ich in Meiner Herrlichkeit 
komme! Denn an jenem Tag werde Ich Meinen Zorn nicht zurück halten! Sagt Der Herr. Mit Meiner Hand werde Ich euch 
niederschlagen und durch das Schwert Meines Mundes werde Ich euch entzweien!... Oder tut Busse in Wahrheit mit 
ernsthafter Reue und ihr sollt euer Leben behalten und verschont sein. 

Doch über Meine Diener, welche Ich auch sende, sage Ich dies: Ich Der Herr wohne in ihnen; und sie sind erwählt worden, 
erlöst und erfüllt mit Meinem Geist... Gereinigt. Diese Männer, 144000 an der Zahl, werden mit grossem und reinem Zeugnis 
sprechen und Meine Urteile verkünden. Schaut, sogar fundiertes Wissen und tiefe Weisheit, die das menschliche Wissen 
übersteigt, wird über ihre Lippen kommen; denn Ich habe Meine Worte in ihren Mund gelegt, ein Geschenk, das nur von Gott 
erhalten werden kann durch die Kraft von Seinem Christus, entsprechend Seines Geistes, den Er ihnen gegeben hat. Denn 
Diese hören das Wort Des Höchsten Herrn... Seine Stimme kennen sie, in Seiner Gegenwart wohnen sie. 

Denn Ich werde sicherlich Meinen Namen verherrlichen durch Jene, die Ich sende, denn Ich habe Meine Worte in ihren 
Mund gelegt und nur Mein Wort wird auf ihren Lippen gefunden werden. Und nichts in den Himmeln oder auf der Erde wird 
sie vom Sprechen der Wahrheit und von dem, wer Ich bin, abhalten... Schaut, ihre Zeit ist gekommen! Denn Ich habe 
Meinen Geist über allen Nationen ausgegossen und Jenen, die empfangen haben, soll eine Stimme gegeben sein! Ja, sie 
sollen gemeinsam die Herrlichkeit Meines Namens ausrufen, sogar in dem Namen, welchen Ich von Meinem Vater 
bekommen habe, YahuShua HaMashiach, welchen Ich veranlassen werde, auf der ganzen Erde zu widerhallen! Denn die 
Worte, die Ich durch Meine Propheten hervor bringen werde, werden die Mächtigen umstürzen und die Stolzen erniedrigen! 
Und aufgrund der strengen Rüge werden Viele auf ihre Knie fallen und Mir Ruhm geben am Tag Des Herrn! 

Doch ihr, die eure Ohren zudeckt und festhaltet in eurer Rebellion gegen Den Herrn, sogar Alle von euch, die weiter machen 
in der Sache von Satan, werden den Zorn Des Herrn, eures Gottes kennen lernen, ausgearbeitet von Seinem Mächtigen und 
Starken, offenbart in dem Glanz Seines Kommens und ausgeführt durch das Schwert Seines Mundes!... IHR WERDET 
DURCHSTOCHEN SEIN! Schaut, ihr werdet in Stücke gerissen sein, wenn Ich Meine schreckliche Rache an den Nationen 
ausübe, wenn Ich Meine Strafe über die Menschen bringe!... Ihr werdet kein Leben sehen! Euer Erbe ist weggenommen! 
Sagt Der Herr. 

Deshalb hört Meine Worte und tut Busse, all ihr, die Satan dient; tut Busse in Ernsthaftigkeit und Wahrheit. Fallt nieder und 
gebt Mir Ruhm und Ich könnte euch noch befreien aus der Mitte von all dieser Dunkelheit, von all dieser Strafe. Denn Ich 
sage euch die Wahrheit, Der Vater ruft euch vom Himmel zu und Meine Stimme gibt euch ein Zeichen aus eurem Innern... 
Und immer noch unterlässt ihr es. 

Warum flirtet ihr mit dem Tod und 
fordert die Zerstörung heraus?!... 

Empfangt von Mir und lebt, 
ewiges Leben ist, was Ich euch anbiete, 

Leben erfüllt mit dem Frieden und der Freude, 
  wonach ihr euch gesehnt habt!... 

Werdet wieder zu Gottes Kinder gemacht, 
um in Meiner Liebe zu bleiben!... 

Denn ICH BIN ER, der ans Kreuz genagelt wurde, 
Der Eine, der Sein Blut vergossen hatte, 

um euch zu erretten, 
Er, der auferstanden ist in die Herrlichkeit; 

aus dem Grab bin Ich auferstanden!... 
Er, der regiert und gekommen ist!... 

Der König der Herrlichkeit, 
ja Ich, YahuShua HaMashiach, 

Der Heilige von Israel. 
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V7/46 KIRCHEN der MENSCHEN, hört Das WORT Des HERRN 

9/9/09 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 habe zu Meinem Volk gesprochen, doch sie haben nicht erkannt; Ich habe ihnen geschrieben durch 
den Stift Meiner Propheten, doch sie haben nicht erkannt… 

Tatsächlich haben sie Mich abgelehnt und streben nicht danach, Mich zu kennen, wie Ich wirklich bin, noch umbarmen sie 
Den Heiligen in Wahrheit. Es sind die Lehren der Menschen, die sie suchen und die Tradtionen der Menschen, die sie 
hochhalten, welche Ich hasse. Ja, diese umarmen sie, ja, sie beanspruchen sie sogar im Namen Des Sohnes… 
Entheiligung! Lästerung! Der ganze Leib ist krank, ihre Mitglieder lassen nach, denn sie sind mit Schmutz bedeckt; Habsucht 
füllt ihre Herzen, während sie gerne in ihrer Unreinheit verweilen; sogar als Eines, voll mit neuem Wein, aus sauren Trauben 
produziert, so sind diese Menschen, die in den Kirchen der Menschen wohnen. 

Schaut, die Mutter und Hure ging hin… 
Ja, sie spielte die Hure und 

schwelgte in ihrer Unzucht mit den Heiden; 
sie heiratete unter den Pagan und 

legte sich mit ihnen hin in ihrer Sündhaftigkeit… 
Und schaut, sie gebar von ihrem Vater und 

brachte viele Töchter hervor… 
IN SÜNDE BRACHTE SIE SIE HERVOR!… 

IN GROSSER SÜNDHAFTIGKEIT BREITETE SIE  
ALL IHRE EHEBRÜCHE GEGEN GOTT RASCH AUS! 

Sie hat Mich komplett verlassen! Sagt Der Herr. Sie hat Den Geist der Wahrheit abgelehnt! Sie setzt ihren eigenen Weg vor 
sich und will dem Ratschlag nicht zuhören. Sie ist eine Königin geworden durch Verrat und hat sich selbst auf den Thron 
gesetzt und in ihrer Autorität hat sie viel Vergnügen, während sie die Menschen täuscht… Schaut, wie die Schakale der 
Wildnis, die das Fleisch zerreissen und den Kadaver wegschaffen, so hat sie das Herz dieser Menschen zerrissen! Sie sind 
weit entfernt! Denn sie werden dazu angehalten, mit ihr in der Dunkelheit zu verweilen, während sie sich mit den Toten 
hinlegen. 

Schaut, genauso wie die Sau ohne Vorbehalt verschlingt und sich in ihrem eigenen Schmutz wallt und viel Vergnügen hat in 
all ihrer Unreinheit, in gleicher Weise tun sie es auch. Doch die Sau kennt ihren Platz und handelt entsprechend der Art, in 
welcher sie erschaffen wurde. Es ist jedoch nicht so unter den Kirchen der Menschen und all den adoptierten Töchtern. Auch 
unter den Rebellischen, die verkünden, dass sie abgesondert sind von der Mutter, sogar sie sind geworden wie Jene, die sie 
verabscheuen; seht, sie sind auch Töchter, obwohl sie sagen, “Wir sind keine Töchter”… Töchter bleiben sie. 

Deshalb wird die Mutter und Hure in Stücke gerissen werden! Ihr Fleisch wird gefressen und im Feuer verbrannt sein! Sagt 
Der Herr euer Gott. Und all ihre Töchter, ja, all ihr Kirchen der Menschen, ihr werdet auch gebrochen sein! Eine grosse 
Reinigung wird hervorkommen aus der Mitte von euch!… Schaut, ihr werdet gereingt sein, ihr werdet nackt ausgezogen und 
gereinigt sein am Tag der Vorbereitung. 

Deshalb hört Mich, all ihr törichten Führer, die in den Kirchen der Menschen verweilen, hört die Stimme Des Herrn eures 
Gottes: Ihr werdet sicherlich trostlos zurückgelassen sein, nackt ausgezogen, all eure Kleider abgestreift! Und nie mehr 
werdet ihr all diese fehlerhaften Lehren vor Meinem Volk ausspeien, während ihr sie ausnehmt, zur üblen Bereicherung! 
Denn nur durch Blut und durch viel Trübsal werdet ihr gereinigt sein. 

Schaut, eure Nacktheit wird bekannt gemacht sein, oh Kirchen der Menschen und ihr werdet hinausschreien in die Strassen. 
Doch Ich werde euch bedecken. Und mit strömenden Tränen werdet ihr fallen und auf dem Boden zu sitzen kommen. Doch 
Ich werde schnell kommen, um euch zu erfassen. Denn Ich werde euch sicherlich läutern und reinigen, Ich werde euch 
säubern und euch rein machen. Und mit reinem Zeugnis und richtigem Verständnis werdet ihr aufstehen und Meinen Namen 
und Meine Herrlichkeit verkündigen, Meine Gebote ehren und Meine Sabbate halten und nie mehr den Geboten dazufügen 
oder davon wegnehmen… Sondern in ihnen wandeln in Wahrheit. 

An jenem Tag werden sich Scharen im Tod hinlegen und Viele werden einschlafen, doch Ich werde für euch kommen und 
euch hochheben und euch weisse Kleider geben. Ja, ihr werdet durch die Hände von Menschen sterben, doch ihr werdet 
hochgehoben sein in die Herrlichkeit zur Rechten Hand Gottes… Ja, ihr werdet aufsteigen zum Menschensohn an jenem 
Tag und euch wird Engelsnahrung gegeben werden im Haus Des Herrn. 

Deshalb reinigt euch selbst und hört auf mit all diesem furchtbaren Speien! Wascht euch selbst, reinigt euch selbst UND TUT 
BUSSE! Kehrt zu Mir zurück! Geliebte, kommt leer zu Mir und seid erfüllt von Ihm, der wahr ist! Denn Er, der nach Meinem 
Namen benannt ist, Die Erlösung von YAH, ja Er, YahuShua, ist das Haupt; und ihr seid der Schwanz. Deshalb kommt voran 
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in Wahrheit und seid von dem Leib und wandelt nicht mehr in all dieser Dunkelheit. Seid nicht mehr von dem falschen Licht 
der Menschen geführt, die Böses Als Gutes und Gutes als Böses hinstellen, Dunkelheit als Licht und Licht als Dunkelheit; 
sogar das, was süss ist, nennen sie bitter und das Bittere nennen sie süss… Genauso wie sie versuchen, es so 
anzufertigen, sagt Der Herr. 

Oh Kirchen der Menschen, wie lange soll Ich euch erdulden?!… 
Wie lange werdet ihr verdorbene Früchte verschlingen 

und bittere Lehren verzehren 
und es dann wiederum MEINEN Kindern anbieten, 

sie veranlassend, von all diesen Weinen der Abscheulichkeit zu trinken 
und von all diesen verdorbenen Wurzeln zu essen?! 

Schaut, ihr habt bitteren Wein hergestellt 
und die Zungen dieser Menschen betäubt! 

Denn von den Trauben, welche Zorn hervor bringen, produziert ihr Wein; und von den Früchten der wilden Trauben, die 
sauer geworden sind, trinkt ihr… Verdorbene Trauben, ein extrem bitterer Wein, für nichts zu brauchen, ausser als Abfall 
hinausgeworfen zu werden… Das was verdorben ist, hinausgeworfen! Lasst es verfaulen! Und habt kein Anteil mehr an dem 
Tisch der Teufel! 

Doch Ich höre euch sagen, “Wann und wo haben wir an all dieser Verdorbenheit teilgenommen, an all dieser verdorbenen 
Nahrung?” 

Das sagt Der Herr: Schaut, Mein Zorn ist angezündet und Mein Zorn ist hervorgebracht gegen euch, aufgrund all dieser 
Lästerung, die Ich von euren Lippen gehört habe und wegen all diesen Irrlehren, die ihr bereitwillig akzeptiert habt aus den 
Händen all dieser arroganten Gelehrten, Lehrer, Pastoren, Prediger, Geistlichen und Priester, die sich selbst aufgestellt 
haben als eine Autorität, genauso wie die Pharisäer der vergangenen Jahre, die ihren Fuss erhoben hatten gegen Mich. 

KIRCHENFÜHRER, LASST MEIN VOLK GEHEN! Füttert sie nie mehr, denn Ich allein werde sie füttern! Lasst sie gehen, 
damit Ich sie reinigen kann und sie sauber machen!… LASST SIE GEHEN! Lasst Meine Kinder herauskommen und Mich 
anbeten an einem abgesonderten Ort! Denn sie sind Mein Schatz und Ich werde sie sicherlich wegstehlen, Alle, in welchen 
Ich zu wohnen komme… Jene, die von Mir empfangen in Wahrheit, in Demut, reumütig, mit einem neuen und reumütigen 
Herz und einem richtigen Geist. 

Tatsächlich habe Ich von Anfang an Propheten vorbereitet und Meine Diener erhöht entsprechend Meinem Willen, doch wen 
von Diesen habe Ich nicht zuerst erniedrigt? Kann irgendein Menschen demütig sein, ohne zuerst erniedrigt zu werden?… 
Und wem unter euch, der eine Krone trägt, soll sie nicht von seinem Kopf geschlagen werden? Und sollen nicht seine 
Gewänder und feinen Kleider auch von ihm abgestreift werden im Blickfeld vieler Zeugen? 

Denn da ist nur Einer, der die Krone trägt und nur Einer, der sie mit den Würdigen teilt, auch mit all Jenen, die würdig 
gemacht sind aufgrund von Ihm, die Ihn lieben über allem Anderen, Jene, die teilhaben an dem Fleisch und Blut Des 
Menschensohnes und auch von Mir, ihrem Vater… Ja, Jene, die bereitwillig niederknien und sich selbst demütigen und ihre 
Kronen vor die Füsse Des Heiligen werfen. 

Doch unter den Kirchen höre Ich nur ein Zischen gegen dieses Wort, obwohl es aus Meinem eigenen Mund hervorgegangen 
ist! 

Deshalb, wisst dies und versteht auch, oh sündhaftes und träges Volk: Obwohl ihr unterlässt, Ich werde weiterfahren zu 
sprechen; und obwohl ihr die Hand erhebt und mit dem Kopf wedelt, Ich werde dieses Wort veranlassen, sich an euch 
festzuklammern und ihr werdet nicht in der Lage sein, es zu entfernen… Und schaut, je mehr ihr kämpft, um so belastender 
wird es werden, es presst sich unnachgiebig auf eure Haut, eintretend und sogar das Herz durchbohrend. 

Denn ihr rebellischen Kinder seid tatsächlich sehr fett geworden, ihr habt euch selbst überessen wie der Faulpelz, genauso 
wie der reiche Mann, der an seinem eigenen Tisch sitzt, ein Schlemmer, nur an dem teilhabend, was seinem Auge gefällt 
und gewürzt worden ist von seinem Angestellten… Genauso seid ihr in den Kirchen der Menschen. Denn ihr sucht nach 
jedem verführerischen und täuschenden Geist, um eure juckenden Ohren zu befriedigen und überesst euch selbst nur mit 
dem, was ihr empfindet, dass es euch von aller Verantwortlichkeit befreit, damit ihr weiterfahren könnt, in den Täuschungen 
eures Fleisches zu wandeln, während ihr euch bemüht, jede versteckte Begierde eurer verdorbenen Herzen zu erfüllen. 

Deshalb erhebt ihr immer die Hand gegen die Wahrheit und hasst das, was Überzeugung bringt und widersteht der 
Reinigung eurer Seelen… Wodurch YahuShua, den ihr Jesus nennt, kommen würde, um in euch zu leben… Und dadurch 
würdet ihr auch auf Seinem Schoss zu liegen kommen an jenem Tag und von Seinem Tisch zu essen im Haus Des Herrn… 
Das ewige Leben empfangend und Frieden wie ein Fluss, eine Quelle der Wahrheit und Erkenntnis und Liebe, wie nur Gott 
sie geben kann, erfüllt in Seinem Heiligen… Unbeschreibliche Freude. 

Doch was höre Ich? Und was für ein Gott ist dies, den ihr verkündet? Wer ist dieser Erlöser, welchen ihr bezeugt?… Schaut, 
er ist unerkennbar geworden für Mich, ein Idol, welches ihr erschaffen habt, ein verdorbenes Bild, welches ihr errichtet habt 
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auf Lehren und Traditionen, die gegensätzlich zu Mir und Meinem Wort verlaufen!… Ja, selbst Mein Wort, welches ihr 
verschmutzt habt, falsch übersetzt und falsch interpretiert, entsprechend den eingebildeten Täuschungen von Menschen, 
deren Herzen verdorben sind und vor Stolz überquellen, angeschwollen und voll von Eitelkeit! 

Kirchen der Menschen, ihr wart bestrebt, Mich neu zu gestalten in eurem eigenen Bild! Schreit auf deshalb, denn ihr seid 
bloss der Ton! Schreit nach Dem Töpfer und sprecht nie mehr, als ob ihr Ihn geformt habt! Denn ihr seid eine widerlicher 
Knoten geworden in Seinem Leib! Und das, was ihr sprecht, ist wie eine Wunde oder Krankheit geworden, die einen faulen 
Gestank verbreitet, ein abscheulicher Geruch in Meinen Nasenlöchern, der nicht aufhört, vor Meinem Gesicht 
hochzukommen. Denn ihr seid alle Zusammen geworden wie die Heiden, unter welchen ihr wohnt, verfaulte Weizenstängel 
in einem Tal von Unkraut, wo die Regen aufgehört haben und die Sonne mit Mühe durch die Wolken bricht… Schaut, am 
Morgen ist ein dicker Nebel, doch Tau wird nicht gesammelt; und zur Mittagszeit schwindet das Getreide, da es erstickt vor 
lauter Unkraut; und in der Nacht ist es mit Staub zugedeckt, unfähig, am Morgen aus seinem Schlummer zu erwachen. 

Ihr seid ein Volk, das sich versammelt im Namen Christi, 
doch eure Gesichter sind komplett geworden, wie die der Heiden… 

Eure Wege sind weltlich, sogar unter Meinem Namen, 
welchen ihr laufend beschmutzt und lästert… 

Deshalb werde Ich eure Gebete nicht mehr hören, 
denn Ich habe Mein Gesicht von euch abgewendet… 

Schaut, Meine Hand ist entfernt. 

Denn ihr tut alle Dinge, die Ich sagte, sollt ihr nicht tun. Und ihr gebt das auf, was Ich, ja Ich, befohlen habe zu tun, zu halten 
und zu ehren. Ihr habt Mir die Rückseite zugedreht und nicht die Vorderseite und Mein Wort faucht ihr an und wedelt mit 
dem Kopf, Mich zum Zorn erregend… Warum umarmt ihr Zorn?! Ihr habt euch tatsächlich in das Urteil verliebt! 

Denn ihr tut immer das, was Ich sagte, dass ihr es nicht tun sollt, euch selbst verheiratend mit jenen Lehren und Traditionen, 
die gegen Mich sind, auch mit jenen Dingen, die Ich hasse, auch mit all diesen verdorbenen Feiertagen und Festen der 
Menschen, die von der Welt sind und tief verwurzelt im Heidentum, herunter gereicht von Jenen, deren Herzen im Einklang 
waren mit der Absicht Satans, Meinen Namen und Meine Herrlichkeit zu beschmutzen und zu entweihen… Dass ein 
Schatten über Meine Erlösung geworfen sein könnte, was offenbar ist. 

Ausserdem beschmutzt ihr Meinen Namen und Meine Majestät und die Herrlichkeit Meines Sohnes und das, was nur in Ihm 
empfangen ist, durch diese eine Lehre, welche Ich hasse in Meinem Eifer, (doch ihr umarmt sie, ihr ergreift sie sogar und 
macht es eure Eigene)… Ja, die falsche und extrem verdorbene Lehre, genannt Hölle und ewige Qual, wovon in den Kirchen 
gesprochen und gelehrt wird!… Satan’s Angelegenheit! 

Wehe Mein Volk! Wehe euch! Denn Jene, die Zorn lieben, werden sicherlich davon empfangen! Und Jene, die Qual suchen 
für Andere, werden darin teilhaben am Tag Des Herrn!… Auch jetzt ist es eures! Denn Meine Hand ist von Allen entfernt, die 
diese Lehre hochhalten und gegen dieses Wort sprechen, sogar jeden Brief, den Ich in diesen Bänden (Volumes) platziert 
habe durch Meine Diener, die Meine Propheten sind am Ende dieses Zeitalters… Denn Ich sage euch die Wahrheit, Alle, die 
Den Sohn nicht kennen, umarmen Qual und Alle, die dieses Wort zurückweisen, werden davon empfangen, nicht mehr die 
beschützende Hand Des Herrn über sich habend, Mein Geist ist entfernt. 

Mein Volk, Satan ist der Peiniger und seine Engel folgen seiner Führung! Und Jene, die zurückgelassen sind, werden sie 
sicherlich kennenlernen! Seht, sie werden überrascht werden, draussen gelassen, ungeschützt am Tag Des Herrn!… Bis 
das Verlangte getan ist und Er, den ihr im Stich gelassen hattet, kommt in Seiner Herrlichkeit und ihr noch einmal errettet 
seid und eingepfropft,  wenn ihr es wählt, Ihn so zu empfangen, wie Er wirklich ist. Deshalb betet immer, dass ihr würdig 
befunden werdet, zu entkommen, um vor Dem Menschensohn zu stehen in dem Heiligtum Des Herrn an jenem Tag. Denn 
die Zeit ist gekommen. 

Deshalb sagt Der Herr zu Seinem Volk, das nicht Sein Volk ist: Hört das Wort aus Meinem Mund und tut Busse! Kommt 
heraus! Kommt hervor aus eurem Unterschlupf, denn es ist kein Zufluchtsort! Es ist ein Raum geworden mit verriegelten 
Fenstern, ein verseuchtes Haus, ein Haus mit einem bröckelnden Fundament, bereit, abgerissen zu werden… Ein Haufen 
Sägemehl, leicht verstreut von dem Wind. 

Schaut, der Tag ist hier!… 
Ja, er ist sehr nahe! Er wartet an den Türen! 

Und bald wird die ganze Welt überwältigt sein vom Urteil!… 
Deshalb kommt heraus aus ihnen und 

bereitet euch vor, euren Gott zu treffen! 
Beugt euch nieder und seid gereinigt! Steht nicht fest!… 

Bemüht euch nicht länger, 
euren eigenen Weg hochzuhalten, 

sondern kommt nackt zu Mir; 
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kniet vor eurem Erlöser und tragt eure Herzen vor Mich. 

Kirchen der Menschen, seid still und sehr nüchtern und öffnet euren Mund nicht mehr, denn ihr predigt Meine Worte in 
Heuchelei. Ja, ihr sprecht laut in das Gehör der Menschen, um Ehre für euch selbst zu erlangen, während ihr Meinen Namen 
verdreht mit all euren vorbereiteten Reden. Deshalb, wie es geschrieben war, so bleibt es, “Diese Menschen ehren Mich mit 
ihren Lippen, doch ihre Herzen bleiben weit von Mir”… Ein grosser Verdruss des Geistes vor Dem Herrn. 

Rebellische Kinder, hört auf, Sünde über Sünde hinzu zu fügen! Kommt heraus aus all diesen täuschenden Häusern und 
verlasst all diese verdorbenen Lehren! Seid gereinigt von all diesem Schmutz und seid frei von all dieser Schande! Gesteht 
es, bringt es hervor! Offenbart eure Schwäche und demütigt euch selbst vor Dem König! Lasst den Stolz der Menschen los 
und lasst die Stärke der Menschen eine Abscheu werden für euch!… Und verachtet nie mehr Mein Wort oder Mein Gesetz, 
sagt Der Herr. 

Geliebte, empfangt von Dem Reinen Wasser und trinkt innig; ja, taucht euch selbst unter darin und seid gereinigt… Seid 
befreit! Denn Der Herr hat einen Heiligen und Er ist Das Haupt des Leibes, Der Wahre Zufluchtsort, Das Leben ohne Ende. 
Sagt nie mehr, dass es einen anderen Weg gibt zum ewigen Leben, noch sagt Jenen, die Sein Leben ablehnen, ihr lebt 
auch, obwohl es in Qual sein wird… Denn da ist nur EIN WEG, EIN LEBEN und EINE WAHRHEIT! Schaut, Er ist ein starker 
Turm, eine befestigte Stadt am Tag der Schlacht, ein allumfassendes Feuer; Der Mächtige und Starke, dessen Stab aus 
Eisen gemacht ist, Der Gesetzgeber; Die Quelle des Lebens, durch welche alles besteht, euer Zimmermann und Erlöser, Die 
Erlösung Gottes. 

Mein Volk, wartet auf Den Herrn mit Sanftmut und Furcht, mit felsenfestem Vertrauen. Wartet auf Ihn. Denn Er ist Die Quelle 
des Lebendigen Wassers für Alle, die durstig sind, eine ergiebige Rebe für die Hungrigen, eine Fülle an Reichtum für all 
Jene, die leer zu Ihm kommen, denn sie haben nur Tränen und Reue anzubieten zu Seinen Füssen. 

Deshalb Geliebte, gebt Ihm allen Ruhm! 
Erhebt eure Stimmen mit ewigem Lob! 

Bringt Dank zum Altar und opfert eure Herzen vor Ihm!… 
Ruft Seinen Namen laut in die Himmel, 

denn Er ist Der Herr, Eure Gerechtigkeit!… 
Christus, der Jesus genannt ist… 

YahuShua HaMashiach… 
Immanu El. 

 

V7/47 Wer sind die 144000 Zeugen? Brüllende Löwen in der Trübsalszeit 

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

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

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

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

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

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

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

Deshalb, Geliebte, vertraut Mir… 
Rennt nicht voraus noch bleibt zurück, 

Nehmt Meine Hand und umarmt Mich innig, 
Denn der Sturm hat begonnen und ist fast über euren Köpfen… 

Sagt der Herr. 

V7/48 Wie ICH BIN, So wird es Sein Mit JENEN, die Ich Sende… 

Das Geheimnis Gottes ist den Erwählten offenbart 

10/1/09 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu Timothy während einer Online Versammlung für all Jene, die Ohren haben um zu Hören (Betreffend Hesekiel 1) 

Meine Söhne, vor euch in Meinem Buch ist Meine Herrlichkeit offenbart, sagt Der Herr. Doch Wenige sind in der Lage, es zu 
empfangen, noch sind sie fähig, es zu verstehen. 

Schaut auf das Ziel Gottes, das, was ist und was sein wird, offenbar in Ihm Selbst und von Ihm Selbst, Beides, das 
symbolisiert und das was Ich bin. Denn Ich sage euch die Wahrheit, ihr habt versucht, ein Abbild zu sehen in eurer 
Vorstellung, beim Lesen dieses Wortes, doch ihr habt nur wenig wahrgenommen. 

Denn tatsächlich war Mein Bildnis Meinem alten Diener offenbart in einer Vision und durch das Hören, doch dies ist nicht das 
Gesicht Des Herrn, wie es wirklich ist, noch kann irgend Jemand auf Den Vater schauen und leben. Deshalb hat sich das 
Bildnis Des Herrn durch viele Sprachbilder und symbolische Zeichen und Gesten entwickelt und wurde in ein Buch 
geschrieben. Deshalb hört Meine Worte und betet auch, dass ihr Verständnis empfängt. 

Das Rad innerhalb des Rades 
ist das, was ist und war und kommt, 

Der Allmächtige, Der Vater und Der Sohn, 
Der Ewige, der weder Anfang noch Ende hat… 

Wie Der Vater ist, so ist auch Der Sohn und der Wille Gottes, das Gleiche… 
Denn Das Wort Gottes spricht und es ist getan, 

Der Geist Des Herrn bewegt und es ist offenbar gemacht, 
Niemals nach links drehend noch nach rechts, 

sondern immer gerade vorwärts. 

Denn der Wille Des Herrn ist es und wird es sein und ist schon und ist immer gewesen; sogar wie Die Kraft Gottes sich auf 
den Tiefen bewegte und das was keine Form hatte geformt war und zu sein kam. Denn Ich bin vor allen Dingen und in Mir 
bestehen alle Dinge, wie es geschrieben ist; genauso wie dieses Zeugnis von der Wahrheit spricht, wie Ich bin, “Am Anfang 
war Das Wort und Das Wort war mit Gott und Das Wort war Gott. Das Gleiche war am Anfang mit Gott. Durch Ihn kamen 
alle Dinge ins Sein und nichts in der ganzen Schöpfung war gemacht abseits von Ihm. In Ihm war Leben und Das Leben war 
das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit wird es nicht überwältigen… Schaut! Das 
Wort wurde Fleisch, Immanu El! 

Meine Söhne, hört und versteht: ICH BIN. Ich denke und es ist offenbar; Ich beabsichtige und es ist errichtet; Ich spreche 
und es geschieht… ICH BIN DER HERR. Alle lebendigen Dinge haben Atem in Mir und Jene, geschaffen als lebendige 
Seelen, empfangen Atem von Mir. 

Und so wird es sein am Tag Des Herrn mit Jenen, die Ich sende; doch sie werden nicht von Meinem Atem empfangen wie 
am Anfang, sondern werden von Mir erneut empfangen, sogar von Meiner Fülle, indem Ich das neue Lied veranlasse, ihre 
Herzen zu erfüllen. Und sie werden sich in Meinem Geist bewegen und innerhalb Meines Seins verweilen, in der Einheit mit 
Dem Messias, immer in der Gegenwart Des Herrn. Und wenn Ich sie sende, werde Ich ihnen vorausgehen und sie werden 
sich nicht umdrehen wenn sie gehen, sondern gerade vorwärts Mir folgen, wo auch immer Ich gehe und wo Ich bin, werden 
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Sie auch sein. Und auf die gleiche Art, wo auch immer sie gehen, werde Ich schon sein… Und niemals wieder werden wir 
getrennt sein. 

Meine Söhne, obwohl diese Dinge im Moment sehr schwierig sind zu verstehen, sie werden sicherlich sein… 

Denn wenn der Tag kommt und ihr kommt, um Mich kennenzulernen wie Ich wirklich bin, sogar in Mein Heiligtum, dann wird 
das, was schwierig ist zu erkennen, verstanden sein, und das, was ein Geheimnis ist, wird nicht mehr ein Geheimnis sein, 
sondern wird klar gemacht sein, sogar offensichtlich… 

Denn Ich werde vollständig errichtet sein in euch und ihr in Mir, 
sogar wie Ich in Dem Vater bin und Er in Mir. 
Vertraut deshalb und wartet mit aller Geduld, 

bis eure Belohnung kommt… 
Denn ICH BIN ER, Geliebte! ICH BIN ER! 

Das Verlangen aller Zeiten, Das Amen! 

 

V7/49 Die VATERLOSE WITWE 

10/8/09 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser – Des Herrn Wort gesprochen zu 
Timothy während einer Online Versammlung für all Jene, die Ohren haben um zu Hören – betreffend den modernen 
Kirchen der Erde und deren Zurückweisung dieses Wortes… 

Dies sagt der Herr: Meine Söhne und Töchter, nehmt dieses Wissen, das ihr empfangen habt von Mir und erkennt; reibt eure 
Augen mit der Salbe ein, die Ich euch gegeben habe und dann schaut… 

Kommt und seht mit Meinen Augen – schaut, Geliebte! Schaut mit euren Herzen und lasst euren Geist stille werden, so dass 
ihr verstehen könnt. Ja, lasst eure Herzen aufgewühlt sein, lasst eure Tränen fliessen und heult für eure Brüder und 
Schwestern in den Kirchen… Heult!… Seid gebrochen um ihretwillen, so dass ihr wisst, was Meine Liebe bedeutet, dass 
eure Herzen im Einklang mit Meinem schlagen. Diese, eure Brüder und Schwestern, haben sich von Mir getrennt… Geliebte, 
Ich kenne sie nicht!… So viele Sorgen und bittere Tränen, Ich kenne sie nicht… Grosse Feindschaft ist zwischen uns 
gekommen, da diese Menschen diese Welt mehr lieben als Gott, verführt und gefangen von den Dingen dieser Welt und den 
Menschen. 

Geliebte, sie haben mich verlassen! 
Seht, sie haben Mir ihren Rücken und 

nicht die Vorderseite zugekehrt!… 

Ich habe Meine Hand zu ihnen ausgestreckt, doch sie drehen sich weg und lehnen Mich ab, nur Stricke und Schranken 
sehend, welche sie verachten und welche sie sich bemühen, zu durchtrennen… 

Geliebte, sie haben den Klang Meiner Stimme gehasst, und erheben immer die Hand gegen Mich und die Führung durch 
Meinen Geist! 

Solches Leid, solche Feindschaft und Tränen… 
Ich weine für Diese. 

Geliebte, Ich habe deren Tränen auch gezählt, welche sehr Wenige sind, Meine Tränen haben sie nicht gekannt… Wie soll 
Ich sie denn heilen? Wie sollen Diese denn Ohren empfangen, die hören? Ihre Herzen bleiben kalt und ohne Gefühl und 
geben dem Ruf Gottes nicht nach, harte und stolze Menschen, welche falsches Zeugnis abgeben in Meinem Namen, ohne 
Ende. Diese haben keine Liebe für Gott in ihren Herzen, noch lieben Diese ihre Nachbarn und auch die Armen und 
Bedürftigen lassen sie im Stich. Und für das Anliegen der Witwen und Vaterlosen haben sie kein Interesse; noch ringen sie 
für deren Unterstützung, unwillig, auch nur einen Finger zu heben. 

Deshalb, sagt der Herr: Ich komme und mache sie arm, hoffnungslos und traurig; auch jetzt sind sie in ernstlichem Mangel 
und bleiben leer im Geist und wissen es nicht. Und seht, es kommt der Tag und er ist sehr nahe, wenn diese in Not sind und 
Keiner wird kommen, um ihnen zu helfen. 

Ich bin nicht mehr deren Vater und 
Diese sind nicht mehr Mein Volk, sagt Der Herr… 

Sie haben die Hure gespielt! 
Tatsächlich haben Diese gegen Mich rebelliert 

und haben die Hure mit vielen Liebhabern gespielt… 
Und deshalb werden Diese, welche zur Braut gehörten, zur Witwe werden… 

Sie sollen allesamt eins werden im Trauern um ihren Bräutigam, 
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Eins im Suchen nach dem Geliebten, 
welcher jedoch nicht gefunden werden kann. 

Und so soll es bleiben bis ihr Tag kommt und es erfüllt ist, 
wenn sie einmal mehr nach Mir rufen in den Strassen… 

“Gesegnet ist Er, der kommt im Namen des Herrn!” 

 

V7/50 Das WORT aus Meinem MUND 

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

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

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

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

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

MEIN WORT STEHT!… 
Und wird leicht erkannt von Jenen, die Mein sind 

und von Jenen, in welchen Ich wohne… 
Deshalb lasst Mein aktuelles Wort gezeigt sein und 

dass es in kompletter Übereinstimmung mit Meinem früheren Wort ist… 
Denn es ist tatsächlich in perfekter Übereinstimmung 

mit Meinem Wort, wie es war… 
Doch läuft es direkt gegensätzlich zu dem, 

was Menschen verdorben haben. 

Hier ist Weisheit, die Wenige beachtet haben, noch haben sie verstanden: Wenn Einem, der sich zu Mir bekennt, die 
Einsicht fehlt, aufgrund von Ohren, die dumpf bleiben im Hören und Augen, die trüb bleiben im Sehen, lasst sie Mein Wort 
nur durch Mein Wort testen. Denn Jeder, der ausserhalb Meines Wortes testet, entsprechend der Worte oder Lehren der 
Menschen, werden scheitern und in Verachtung befunden werden vor Dem Herrn, denn Ich sitze als Richter. Denn ihr habt 
versagt zu sehen, dass Mein Wort in Den Volumes der Wahrheit, auch genannt Die Briefe, ebenfalls ein Stab ist, wodurch 
die Übersetzungen der Menschen getestet werden müssen, ein Licht, welches auf die Lehren der Menschen scheint, um sie 
zu enthüllen und zu offenbaren, dass sie Gotteslästerungen und Irrlehren sind vor Gott… Alles davon wird brennen an dem 
Tag, wenn das Feuer kommt, um die Qualität der Werke von Jedem zu testen. 
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Deshalb wenn Einer weise ist, der sich zum Glauben bekennt, wird er sich selbst vor Mir demütigen, den Namen Des 
Heiligen anrufen für Wissen, worin alles Verständnis fliesst, zu dem wirklich Reumütigen und Bussfertigen. Es wird in reinem 
Zeugnis und ohne Schatten von Umkehr oder Verdorbenheit fliessen. 

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

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

ICH BIN DER HERR… 
Und Jene, die empfangen haben von Mir, 

bezeugen, dass Der Heilige, 
genannt Christus und Jesus, 

Der Herr von Himmel und Erde ist!… 
Ja, YahuShua HaMashiach ist Der Meister, 

vor welchem sich alle Menschen niederbeugen sollen!… 
Sogar alle Dinge sollen Ihm Ruhm und Ehre geben!… 

Alle sollen bekennen, 
dass YahuShua YaHuWaH ist, 

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

Der Allmächtige!… 
GEBT IHM ALLEN RUHM! 

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

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

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

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

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

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

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

mit einem grossen Lärm 
und Mir Ehre erweisen!… 

Sogar die Berge und alle hohen Plätze 
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werden herunter gebracht sein, 
und sich vor Dem König beugen, 

der gekommen ist!… 
Denn Ich werde in Gerechtigkeit richten, 

und das Königreich wieder herstellen  
durch die Kraft und Majestät Meines Gewandes!… 

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

 

V7/51 WARNT SIE VON MIR Sagt Der Herr 

11/3/09 Von Gott Dem Vater – Des Herrn Worte gesprochen zu Timothy, für all Jene, die Der Herr sendet und für all 
Jene, die Ohren haben zu Hören 

Das sagt Der Herr betreffend den Kirchen der Menschen 

Das sagt Der Herr zu Seinen Dienern, zu Jenen, die in die Schlacht gesendet sind, Meine Hirten, welche Ich gesetzt habe 
und aufbauen werde, Jene, welche die Wilden in Meiner Herde führen und hüten sollen und Meinen Weg vor Mir bereiten: 
Meine Söhne, korrigiert sie scharf und warnt sie von Mir; lasst die Spaltung abgeschlossen werden, lasst es klar gemacht 
sein. Denn so wie ICH BIN, sagt Der Herr euer Gott, so werde Ich sein und so bin Ich immer gewesen. Ich kann nicht 
verändert werden und auch Meine Diener nicht. Ich bin Der Herr. 

Deshalb warnt sie von Mir sagt Der Herr. Denn Alle, die MEINE BRIEFE HASSEN und MEINE WORTE VERACHTEN, die in 
diesen Bänden (Volumes) geschrieben sind und die auch Meine Korrektur zurückweisen, wetteifern nicht mit Menschen, 
sondern mit Dem Herrn ihrem Gott, sogar bis zum Beschmutzen Meines Namens, während sie zusammen weiter gehen in 
ihrer arroganten Übereinstimmung. Denn im Namen des Stolzes halten sie an jeder perversen Tradition ihrer Vorväter genau 
fest, während sie jedem täuschenden Wind von Lehren folgen, der ihre Ohren kitzelt und die Ich hasse… 

Ihre Werke sind abscheulich für Mich! 
Ich verabscheue deren Anblick!… 

Ich kann die Wege dieser Menschen nicht länger ertragen! 
Noch werde Ich sie länger hören! 

Noch einmal sage Ich, warnt sie von Mir; ob sie hören werden oder ob sie es unterlassen, macht Mein Wort bekannt. Schlagt 
rasch mit dem Schwert, das Ich euch gegeben habe, denn das Wort Des Herrn ist tatsächlich schnell und mächtig und sehr 
scharf und dadurch sollen die Völkerscharen gespalten sein. Schaut, sie haben sich schon selbst geteilt, entsprechend dem, 
was in ihren Herzen wohnt. Denn sie haben sich auf die Seite der Menschen und des Verführers geschlagen, die Korrektur 
Des Herrn ablehnend und jene Wahrheiten, welche offensichtlich sind in den Augen Aller, die Mich kennen und in welchen 
Ich wohne. 

Deshalb werde Ich diesen Kontroversen nicht mehr zuhören, welche vorgebracht werden von den Lippen Jener, die sich 
selbst Christen nennen, die inmitten all dieser weltlichen Kirchen der Menschen verweilen, deren Lehren und Traditionen Ich 
hasse. Ich werde ihre perversen Streitereien nicht weiter dulden, denn sie kämpfen gegen Mich. Ich werde ihnen den 
Rücken zudrehen und nicht die Vorderseite; Ich werde Mein Gesicht vor ihnen verbergen, denn Ich kenne sie nicht… 
Gesetzlose Menschen, Lieferanten von Lügen, falsche Bezeugungen und sie hören nicht auf, Meinen Namen und Meine 
Herrlichkeit zu beschmutzen! 

Deshalb werden sie trostlos und verlassen sein, 
allein stehend an dem Platz,  

wo sie sagten, dass sie niemals sein würden… 
Läuterung und Der Tag Des Herrn… 

Ein Tag der Erniedrigung und grosser Demütigung, 
der Tag, an welchem die wirklich Reumütigen hochgehoben sein werden… 

Ein Tag der Verwirrung und Fassungslosigkeit und vieler Tränen, 
der Tag drückender Sorgen und Zähneklappern. 

Denn Ich muss Korrektur anbringen und das Urteil übermitteln oder wie soll Ich sie versammeln? Deshalb wird Zerrissenheit 
ihr Begleiter sein am Tag Des Zornes Gottes. Denn Mein Zorn wird nicht weggedreht werden von ihnen, bis sie sagen, 
“Gesegnet sind die Füsse Jener, die Der Herr sendet, denn sie haben eine Botschaft von Gott empfangen. Wir werden ihre 
Reden beherzigen und jede ihrer Verkündigungen aufmerksam beachten… Wir tun Busse, oh Herr, in Staub und Asche.” 

Ich bin Der Herr. Und auch wenn Ich verletze, 
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Ich werde gewiss heilen; 
und obwohl Ich eine strenge Strafe ausschütte, 

Ich werde auch Barmherzigkeit zeigen; 
und obwohl Ich plage und quäle, 

Ich werde auch Entlastung und viel Trost bringen.  
Denn Alle, die bestimmt sind für die Gefangenschaft, 

werden in die Gefangenschaft gehen, 
doch Ich werde sie erretten, auch Alle, 

die den Namen des Herrn anrufen an jenem Tag. 

Und obwohl Viele erniedrigt werden, sogar hinunter in die Tiefen der Dunkelheit und Verzweiflung… Schaut, von den Tiefen 
werde Ich sie hochheben, sogar hoch über die Himmel! Auch aus der Asche werde Ich sie hervor bringen und sie sollen Mir 
perfekte Ehre erweisen in der Stiftshütte Meiner Herrlichkeit! 

Und so ist es erfüllt und wird es auch geschehen: 
Die Ersten werden die Letzten sein und 

die Letzten werden die ersten Teilhaber der Herrlichkeit sein… 
Doch Alle werden errettet sein 

entsprechend der Zahl, 
die Der Herr rufen wird. 

 

V7/52 Meine ZEUGEN Und Mein WORT 

11/5/09 Von Gott Dem Vater – Ein Brief gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: Meine Worte werden wie Feuer sein in dem Mund Meiner Zeugen, welche die Ohren jedes Hörers 
versengen! Meine Worte werden das volle Gewicht Meines Geistes tragen und sehr schwer sein!… 

Schaut, Ich werde Meine Worte veranlassen, 
Gewicht und Macht zu haben!… 

Gewicht wie ein Mensch sich fühlt, 
wenn er gegen die Stärke des Meeres kämpft, 

wenn die Wellen ihn zurück drücken, 
ihn umstürzen und umwerfen, 

bis er keine Luft mehr in sich hat… 
Wie der Wind, aus einem Menschen geklopft, 

wenn er hart auf die Brust getroffen wurde, 
ihn zurück lassend in fassungsloser Stille, unfähig zu sprechen, 

denn all seine Gedanken sind von ihm gewichen… 
ICH WERDE MEINE STÄRKE VERANLASSEN, 

IN MEINEN WORTEN ZU WOHNEN, 
WIE DAS BRAUSEN DES MEERES! 

V7/53 Ich kann nicht länger warten 

11/10/09 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy für All Jene, die Ohren haben zu 
Hören – Ein Brief an die Vereinigten Staaten und die Kirchen der Menschen 

Das sagt der Herr: Meine Zeugenschar (144000 der Offenbarung) wird über Hügel springen und über hohe Berge gehen! Sie 
werden durch Strassen rennen wie Rehe und Festungen hochklettern wie wütende Löwen! Seht, sie werden auf Bäume 
klettern und die Beute ergreifen und diese abscheulichen Vögel werden schlagartig gefangen sein! All diese kreischenden 
Vögel sollen herabgeworfen und in Stücke gerissen werden! Jeder stolze Hochsitz soll umgehauen sein und jede 
entsetzliche Struktur ins Feuer geworfen werden! DENN STARK IST DER HERR! HEISS IST MEIN ZORN! 

Seht, Ich werde MEINEN ZEUGEN Macht geben und sie sollen Ihre Gegner zertreten! Sie sollen Diese in Stücke brechen 
ohne Hände! DENN ICH BIN DER HERR UND WER SOLL BESTEHEN GEGEN MICH?! WER KANN MICH BESIEGEN 
ODER EINEN DEN ICH SENDE?! Deshalb frage Ich euch, wer sind all Diese, welche hervorkommen und MEINEN Namen 
lästern? Was sind all diese protestierenden Kerle für Mich? Und welche Art von Menschen sind das, die Diesen Zuflucht und 
ein Heim anbieten?… 

Gefässe aufeinander treffend zur Vernichtung! 
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Kleinholz, komplett vertrocknet! 

Deshalb sagt der Herr, der Einzige, der mit Macht regiert, der Einzige der mit Würde und grosser Herrlichkeit gekleidet ist: 
Die Zeit ist gekommen und geht zu Ende! Ich kann diese Ungerechtigkeit nicht mehr länger ertragen! Ich kann all diese 
Abscheulichkeiten nicht mehr länger tolerieren, welche auf der ganzen Erde wuchern!… Diese Generation ist ein Ärger für 
Mich! Ich bin es überdrüssig, sie zu ertragen! 

Deshalb sagt der Herr: All diese Sündhaftigkeit soll nicht mehr ungestraft weitergehen! Diese Abscheulichkeiten sollen nicht 
mehr andauern! Ich werde Mich gewiss von Meinen Gegnern befreien und Rache nehmen an all Meinen Feinden! Ich 
komme gewiss herunter und werde Meinen Zorn ausgiessen über ihnen! Seht, er wird ausgegegossen sein auf der ganzen 
Erde und Ich werde nicht sparsam sein! Er wird kommen wie flutender Regen, wie riesige Hagelkörner, Feuer und Schwefel! 
Seht, es wird fliessen wie Sturzfluten, strömendes Wasser vermischt mit Feuer und Blut! Denn das Aufgestaute soll 
freigesetzt sein aus seinem Griff und das Aufgefüllte soll umgestürzt werden!  

DER BETRÄCHTLICHE KELCH DER ABRECHNUNG GOTTES! 
Seht, Ich werde in einem Augenblick erscheinen; 

Und in einem Augenblick werde Ich Meine Hand ausstrecken 
und Meine Ausbeute holen!… 

Deshalb, lasst das Überbleibsel von Israel 
wartend gefunden werden mit erwartungsvollen Händen; 

Lasst die eingepflanzten Zweige wachsen 
und Sommerfrüchte tragen, 

Lasst die Sprösslinge austreiben aus dem Boden 
und nicht verblüht sein; 

Lasst nicht die Mittagssonne eine Meiner erfreulichen Pflanzen 
verwelken oder verbrennen… 

Seid entfernt aus euren Plätzen und versteckt euch! Sagt der Herr; 
Seid verherrlicht, oh meine Wunderbaren und 

findet Zuflucht im Tempel Meiner Barmherzigkeit!… 
Seid behütet von all dieser brennenden Hitze, 

bis die Verärgerung vorüber ist und die Herrlichkeit kommt! 

Doch ihr ach so törichte Generation werdet Mich nicht fürchten; und du, Meine eigene Herde wirst nicht glauben. Denn ihr 
streckt die Hand immer gegen Meine Boten aus und zieht euch zurück von denen, die Ich zu euch sende, um Brot 
anzubieten. Seht, ihr sagt, ihr seid MEIN VOLK doch ihr deckt eure Ohren zu, wenn die WORTE GOTTES laut gesprochen 
werden und ihr verdeckt Eure Augen, wenn MEINE WORTE auf eurem Bildschirm erscheinen… Doch die Zeit ist 
gekommen! Und auch wenn ihr Meiner Stimme noch widersteht und eure Ohren wegdreht vom Hören Meiner Worte, MEIN 
ZORN wird für MICH sprechen und MEINE MACHT wird die Verärgerung des Herrn bezeugen! 

Und auch wenn ihr rennt und euch in Löchern versteckt und in den Spalten der Felsen, ich werde Euch herausspülen!… 
Seht, die Menschen sind in die Falle geraten; durch ihre eigenen Füsse werden sie genommen! Denn sie legen Netze in 
ihrer Abscheulichkeit und graben Löcher in ihrer Boshaftigkeit! Doch sie sollen in ihren eigenen Netzen gefangen sein und in 
ihre eigenen Gruben werde ich sie fallen lassen! ICH BIN DER HERR. 

Denn die dunklen Wolken versammeln sich und die Blitze leuchten auf am Horizont, doch keiner sucht Zuflucht noch bleibt 
Einer in Sicherheit noch macht euch der Klang des Donners furchtsam! 

Denn Diese sind törichte Menschen, eine absolut arrogante Generation, verdorbene Menschen, schwer beladen mit Schuld, 
Menschen, welche viele hochmütige Aussagen machen ohne Wissen… Ein komplett ignorantes Volk, welches das Wissen 
Gottes zurück weist, es umarmt jedoch jede verwerfliche Theorie der Wissenschaftler, welche nicht deren rechte von der 
linken Hand unterscheiden können! 

Deshalb sagt der Herr: Ich rufe euch, Meine Geliebten, wartet auf euren Herrn, wartet auf euren König, denn Ich komme 
rasch! Und ICH werde Meine Gefässe füllen und Meine Gesalbten in den Kampf senden! Und Diese sollen die Nationen 
angreifen mit einem Schwert, einem mächtigen Schwert, welches Ich ihnen persönlich geben werde, sogar das Wort aus 
Meinem Mund! Seht, Ich werde Diese ausstatten mit den Geschenken des Geistes, wie Juwelen, und sie umgeben mit der 
Herrlichkeit Meiner Erhabenheit! Und in Diesen soll Mein Name eingraviert sein; er wird auf ihren Stirnen geschrieben sein! 
Sagt der Herr… Seht, Ich werde sprechen und Diese sollen Mein Gericht verkünden an die Nationen! Mit ihrer linken Hand 
sollen sie die Feinde angreifen und mit ihrer rechten Hand sollen sie die Demütigen und Unterdrückten hochheben! Denn Ich 
bin der Herr und werde sicherlich diese Dinge durch Diese ausüben! Dann sollen die Völkerscharen zittern und wissen, ICH 
BIN DER HERR und dies sind Meine Zeugen! Denn Ich werde in ihnen wohnen wie eine feurige Flamme! 

Seht, der Tag ist gekommen! Erklärt der Herr. Ich kann nicht mehr länger warten! Denn die Schreie der Unterdrückten und 
der Hungrigen und von jedem hungrigen, gläubigen Kind und von den Reumütigen haben bis tief in die Ohren des Herrn der 
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Heerscharen gereicht! Denn Meine Geliebten werden in jeder Ecke umgebracht und Meine Diener werden verfolgt von Stadt 
zu Stadt! Und die Ungeborenen werden in Stücke gerissen in jeder Stadt wo Satan wohnt! DIESE SIND GEBROCHEN UND 
UMGEBRACHT VOR MEINEN AUGEN! Soll Ich das nicht vergelten?! Sagt der Herr. Soll Ich nicht rasch herunterkommen, 
um zu strafen und zu zerstören?! SOLL ICH NICHT VERGELTUNG ÜBEN IN GANZER FÜLLE?! Sagt der Allmächtige. 

Und was ist mit all diesen Häusern, genannt nach Meinem Namen, all diese arroganten Versammlungen, all diese 
Konfessionen unter den Kirchen der Menschen? Hat eine von diesen ein würdiges Opfer zur Annahme hervorgebracht, ein 
Tränenopfer mit ernsthafter Busse, sich selbst auf den Altar legend?… Wer unter all Diesen haben Gebete dargebracht und 
Fürbitten für die Leidenden? Wer ist vor mich getreten zu Gunsten der Ungeborenen? Wo ist der Aufschrei?  

MEINE AUGEN HABEN ES NICHT GESEHEN 
NOCH HABEN MEINE OHREN ES GEHÖRT! 

Noch habe ICH unter all diesen Kirchen des Überflusses irgendwelche gesehen, die all ihre feine Bekleidung abstreifen, 
damit sie einen Anderen kleiden könnten! Noch haben sie die Knie gebeugt oder Einem die Hand angeboten, die ich fragend 
zu ihnen geschickt habe! 

Böse und sündhafte Generation, Schlangenbrut, Ich habe euch viele Zeugen gesandt; sogar die Armen und Bedürftigen 
legen ein Zeugnis für Mich ab! Seht, Ich sandte Engel zu euch, die ihr euch selbst Christen nennt! Ja, Ich habe Viele 
geschickt; ohne Unterlass habe Ich Viele über euren Weg geschickt!…  

BLINDE KINDER! TRÄGE DIENER! 

Deshalb sagt der Herr euer Schöpfer und sogar ICH, der euch erkauft hat: Ich habe über euch gesehen, Ich kenne eure 
Wege und all eure Taten; ja Ich habe beobachtet und Ich habe gelauscht, Ich habe eure Herzen betrachtet und jede Absicht 
erkannt… Deshalb lasst es euch bekannt sein: Ihr wurdet gewogen, oh Kirchen der Menschen! Und ihr, oh unerwünschte 
Nation, ihr wurdet gerichtet! UND IHR WURDET ALLE ALS MANGELHAFT BEFUNDEN!… Eine meist rebellische und 
täuschende Generation! Ein grosses Völkermeer von überheblichen und vorlauten Menschen! Ungezogene Kinder!… Euer 
Königreich ist zu Ende und all eure Häuser werden trostlos sein! Jeder Zufluchtsort von euch soll heruntergerissen werden 
und ihr sollt in Stücke gebrochen sein! Und eure Tore sollen weit offen stehen und eure Feinde sollen hereinkommen und 
ihre Beute holen! 

Kirchen der Menschen, ICH hatte euch Zeit gegeben, euren Glauben durch eure Werke zu offenbaren, euch als würdig zu 
erweisen für MICH, dass Ich in euch lebe und dass ihr Mich kennt, doch was ist das, was Ich sehe? Einen steifen, 
ausgestreckten Arm und extreme Dreistigkeit, Gesichter voll von hochmütigen und stolzen Blicken, ein Mund der 
Lästerungen lehrt und in Meinem Namen lügt! 

Und darum werde Ich euch allein und trostlos zurück lassen, all eure Leuchter sind entfernt und all eure Kerzen erloschen 
und umgestürzt… Seht, ihr seid entfremdet! ICH kenne euch nicht! Tränen, viele Tränen, tiefe und schwere Sorgen wegen 
IHR, welche MEINE BRAUT sein sollte und NICHT MEINE BRAUT ist! Sie hat sich verabschiedet von MIR und gelüstet 
nach Anderen! Sie bleibt eine Hure!… Und so überlasse Ich sie ihren eigenen Erfindungen und Geräten mit 6 Monaten zur 
Busse. 

Seht, MEINE BRAUT ist Erwählt! 
Sie wurde herausgerufen und wird bald hochgehoben sein!… 

Denn SIE ist MEIN und ICH KENNE SIE 
und SIE KENNT MICH AUCH, 

Sie sucht Mein Angesicht ohne Unterbruch 
und hat nicht aufgehört, auf Meine Stimme zu hören; 

Ihre Lampe ist gefüllt und bereit und 
Ihre Augen starren nach oben, 

Sie singt Sanfte Lieder in ihrem Herzen 
zum Lob Meiner Herrlichkeit… 

Seht, ICH werde kommen und SIE heiraten 
und SIE wird genommen sein, 

Entrückt in Meines Vaters Haus 
für eine Woche im Herrn… 

Und Wir werden zusammen sein. 
An diesem Tag werde Ich all ihre Tränen wegwischen… 

Auch jede, die sie vergossen hat für Andere; 
Auch jede, welche sie vergossen hat über all dieses Böse, 

wegen All diesen Toten und Unterdrückten; 
Auch all Jene, die sie in Busse vergossen hat, 

welche Ich gezählt habe… 
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Jede Träne, die sie vergossen hat, 
auf der der Suche nach ihrem Bräutigam… 

Jede Träne der Liebe. 

 

V7/54 Meine HAND ist AUSGESTRECKT, die WELT ist AUFGEGEBEN… 

Der TAG Des HERRN ist GEKOMMEN 

11/20/09 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu einem Bruder in Christus 
und zu Timothy, für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr euer Gott, ja Ich, Der Heilige von Israel: ICH BIN GEKOMMEN! Sagt Der Mächtige und Starke. Ja, Ich bin 
es, Der Löwe Des Stammes von Judäa, dessen Augen wie feurige Flammen sind!… ICH BIN GEKOMMEN! Ich bin 
herausgekommen in Meinem Zorn! Und mit dem Schwert aus Meinem Mund werde Ich die Nationen niederschlagen! Ich bin 
hervorgekommen als Richter; ja, die Zeit ist gekommen! Deshalb, bereitet euch vor und schreit! 

Das sagt Der Herr zu den Vereinigten Staaten: Eure Nation ist aufgegeben; die mächtige Nation ist herunter geworfen! Sie 
ist auf ihre Seite gefallen und wer ist fähig, sie zu erretten?! Denn Alle, die übrig sind, werden fallen! Sie werden hart fallen 
und sie werden zerbrechen!… Schaut, sie werden in Stücke gebrochen sein ohne Hände! Sie werden angeschlagen sein 
und sehr tief gebracht! Sagt Der Herr in Seinem Urteil. 

Schaut, Mein Zorn brennt heiss und Meine Wut ist in Mein Gesicht hochgestiegen wegen euch, oh mächtige Nation! Sagt 
Der Herr, ja Ich, Der Hohe und Erhabene. Denn ER, der den Schlüssel Davids hält, hat zu euch gesprochen, doch ihr wolltet 
nicht zuhören, ihr habt tatsächlich abgelehnt zu hören und ihr seid auch nicht in Den Wegen Des Herrn gewandelt; eure 
Ohren sind total verschmutzt und eure Augen sind bedeckt mit Gewalt… Ihr seid wie ein nicht gedrehter Kuchen, sauer 
gewordene Milch, Honig, der komplett seinen Geschmack verloren hat, ein eigensinniges Volk, das in seinem eigenen 
Schmutz wallt, ein extrem rückständiges Volk! Ihr legt Fallstricke an die Füsse von Allen, die versuchen, Gutes zu tun, 
während ihr Jene verfolgt, die dafür einstehen, was richtig ist!… Eine extrem sündhafte und träge Generation! 

Deshalb sagt Der Herr: Ich werde euch zu Stoppeln machen, völlig vertrocknet; und schaut, in der Mitte von euch werde Ich 
ein Feuer anzünden! Ich werde Not und Trübsal über euch bringen! Das ganze Land wird sein wie eine Frau, gefangen in 
der Mitte starker Wehen; wie ein Mensch, überwältigt vom Wahnsinn, schreiend und aus dem Mund schäumend! Das Land 
wird erschüttert und euer Ruhm wird herunter geworfen sein, eure Hochmütigkeit niedergebeugt, an dem Tag, wo Ich auf 
euch herumtrample! Sagt Der Herr. 

Stadt über Stadt wird abgerissen sein und das Blut der Bösen wird auf den Boden gegossen sein! Wie ein Blitz den Baum in 
Brand setzt und ungestüme Winde die Flammen anfachen, so werde Ich euch von diesem Land verzehren, von einem Ende 
zum Anderen!… Mit Finsternis und Tod, mit Trostlosigkeit und grosser Not, bis dort kein Platz mehr ist! 

Schaut, Ich werde euch erschöpfen, oh mächtige Nation! Katastrophe auf Katastrophe wird euch bombardieren und euch 
niederreissen! Eure Feinde werden euch pausenlos verfolgen und die Mauer durchbrechen! Denn ihr habt nicht aufgehört, 
Böses zu tun vor Meinem Gesicht!… Schaut, Tag und Nacht werden die Unschuldigen umgebracht wegen EUCH! 

Deshalb ist Meine Hand ausgestreckt gegen euch, 
oh unerwünschte Nation! 

DENN IHR HABT GEGEN DEN HERRN GESÜNDIGT!… 
Ich werde euch als ein Beispiel setzen, 

ein Zeichen für alle Nationen, 
eine Warnung für all Jene, die Gott vergessen!… 

Und es wird geschehen, 
dass Alle die auf euch schauen, 

massiv erstaunt sein werden; 
Sie werden ihre Gesichter verbergen 

und sich von euch zurückziehen, 
aufgrund des Terrors Des Herrn! 

Deshalb hört das Wort Des Herrn, oh Menschen der Erde, auch ihr, die euch selbst bei Meinem eigenen Namen nennt, das 
sagt Der Herr: Der Tag Des Herrn ist gekommen; schaut, er ist an der Tür! Ja, er ist hier und ist gekommen! Die Zeit ist 
gekommen, wenn Ich Meine Braut entfernen muss und Meine unschuldigen Lämmer nehmen; es ist Zeit für Meine Schafe, 
nach Hause gerufen zu sein. Denn sie sind dicht hinter Mir gefolgt und haben sich nicht verirrt; tatsächlich sind Viele, die 
verloren waren, gefunden worden und jetzt streben sie danach, zu gehen wo auch immer Ich sie hinführe. Denn Ich habe sie 
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gerufen und sie haben Meiner Stimme gelauscht… Schaut, Ich habe sie zusammen gesammelt und bald wird ihnen Ruhe 
geschenkt sein in Meinem Schoss im Haus Des Herrn.  

  

Schaut, Ich werde durchgehen und die Urteile Gottes werden ausgegossen sein, sogar auf der ganzen Erde und über jeden 
Bewohner; und die ganze Welt wird erschüttert sein!… Die Tage des Jammerns sind hier, viele Tage von Sorgen sind herein 
gekommen und werden nicht aufhören, bis die Menschen erschöpft sind vom Stöhnen, bis jedes Gesicht feucht ist und jedes 
Kleid durchnässt mit Tränen. Denn der Tag kommt, wenn Viele allein gelassen sein werden, in einem Augenblick. Viele Knie 
werden einknicken vor Furcht. 

Schaut, Mein Zorn ist angezündet und Meine Eifersucht ist hervorgebracht wie ein Feuer und wer ist in der Lage, es zu 
löschen?! Denn der Zorn Gottes kann nicht zur Seite gedreht werden; noch kann die Empörung Des Vaters an ihren Platz 
zurück gesandt werden! Wie eine Flut über die Ufer berstet, bedeckt sie das Land; wie eine monströse Überschwemmung 
an Höhe zunimmt, frisst sie die Küsten auf und untergräbt das Fundament, bis die Türme umstürzen und das Überbleibsel 
davon weggetragen ist!… Schaut, wie der schreckliche Berg seine glühende Hitze und den Regen auf die Menschen speit! 
Es fliesst den Berg hinunter mit erschreckender Geschwindigkeit und verzehrt alles auf seinem Weg! 

Und dies ist der Zorn Gottes, dies ist die Empörung Des Vaters: Ein ständig zunehmendes Gewicht, eine ansteigende 
Gezeitenströmung, die nicht zurückgeht, ein überquellender Becher in der Hand Des Allmächtigen, unverdünnt 
ausgegossen… Doch ruft Meinen Namen an in aufrichtiger Reue und dreht um von diesem bösen Weg, den ihr gewählt habt 
und Ich werde Erbarmen haben mit euch; schaut, Ich werde euch auch erretten. Denn da ist nur Ein Weg und Ein 
Entkommen, Eine Erlösung. Schreit deshalb hinaus, ruft Den Namen an, der einzige Namen, durch welchen ihr errettet sein 
müsst, YahuShua HaMashiach; ja Er, der Jesus und Christus genannt ist, Yeshua und Messias! 

Schreit, Mein Volk! Erhebt eure Stimmen zum Himmel! Denn Ich habe Meine Boten hinausgesandt vor Meinem Gesicht, 
Meine Zeugen, die nicht aufhören, die Herrlichkeit Des Herrn zu verkünden… Schaut, sie haben das Zeugnis von YahuShua 
HaMashiach, von Ihm, genannt Jesus und Christus; sie halten Die Gebote Gottes und ehren Meine Satzungen; sie sind 
jungfräulich im Geist und sind rein gewaschen worden im Blut Des Lammes, komplett würdig. 

Ich habe sie als Leuchtfeuer gesetzt, geringere Lichter ausgesandt, um Das Wahre Licht zu reflektieren, das über sie scheint 
und Stärke gewinnt in ihnen. Schaut, Diese werden für Mich gehen und in ihnen werde Ich hell brennen am Tag der 
Dunkelheit. Sie werden wie brennende Lampen sein und leuchten und all Jene, die ihr Licht geniessen, werden gewärmt 
sein davon. Schaut, sie werden aufsteigen mit Flügeln wie Adler, sie werden laufen und nicht ermüden, sie werden wandeln 
und nicht schwach werden und sie werden verborgen sein, sagt Der Herr. Denn Jene, die Ich sende, werden völlig bekleidet 
sein mit Dem Geist Gottes und werden grosse Dinge ausführen, viele mächtige Taten tun in Meinem Namen, zum Erstaunen 
und zum Zorn der Menschen. 

Oh Menschen dieser Welt, wo steht ihr?… 
Eure Herzen sind abgewendet und 

von Dem Herrn eurem Gott seid ihr weit entfernt! 
Denn ihr habt Den Heiligen Bund beschmutzt 

und ihr sucht Den Heiligen auch nicht in Wahrheit!… 
Schaut, Dunkelheit ist hereingekommen, 

ein Schleier, der sehr schwer bleibt, 
ein riesiger Stein, der um die Hälse 
dieser toten Generation gehängt ist. 

Und ihr, oh Kirchen der Menschen, wie lange werdet ihr Meinen Namen entweihen und Meine Sabbate entheiligen?! Schaut, 
ihr brecht die Gebote Des Vaters, im Namen der Gnade und sagt, “Wir sind erlöst!”…  

IHR SEID NICHT ERLÖST!  

Denn ihr habt Alle zusammen Den Herrn euren Gott verlassen! Ich sehe keine Wahrheit in euch!… Schaut, nur 
Gesetzlosigkeit wohnt dort. Denn von Allen, die ihre Ohren wegdrehen, damit sie Das Gesetz nicht hören, werde Ich Mich 
auch wegdrehen; selbst ihr Gebet wird eine Abscheulichkeit sein vor Dem Herrn. 

Schaut, da sind Viele, die Gebete darbringen im Namen der Toten, während sie auf jedem Meiner Gebote herumtrampeln… 
Böse Arbeiter, Vikare von Christus, deren Ende sein wird in Übereinstimmung mit ihren Werken! Deshalb, oh Mutter der 
Huren, du bist verurteilt! und ihr adoptierten Töchter seid aufgegeben und dem Feuer überlassen!… IHR WERDET 
GEREINIGT SEIN! Denn euer Glaube hat keine Wurzeln und all eure Zeugnisse sind blosse Verkündigungen in den Wind, 
Lügen gesprochen in Heuchelei, viele falsche Worte, sinnlos gesprochen, eine Vielzahl von abscheulichen Reden, die Meine 
Ohren quälen! Eure Gebete sind ein fauler Geruch in Meinen Nasenlöchern, ein verschmutztes Opfer, das herauf 
gekommen ist vor Mir, schnell verwelkend und zu nichts werdend vor der Herrlichkeit Des Heiligen von Israel!  
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Bin Ich nicht ein Offenbarer von Geheimnissen? Sagt Der Herr. Und durch das Licht Meiner Herrlichkeit sind nicht alle Dinge 
enthüllt, unter dem vollen Gewicht Meiner Wahrheit fallen Alle nieder! ALLE sind in Stücke gebrochen!… Kirchen der 
Menschen, belebt euch wieder und wacht auf! Erwacht aus all dieser Dunkelheit! Reinigt eure Herzen, ihr Heuchler; und heilt 
eure Wege, ihr Wankelmütigen! Und kehrt zu Mir zurück! Denn ihr seid ein sehr rebellisches Volk, ein Volk mit verhärteten 
Herzen und unnachgiebigen Geistern, eine Schar unwilliger Diener, ein stolzes Volk, das ablehnt, gebrochen zu sein! 
Deshalb, weil ihr weder kalt noch heiss seid, werde Ich euch ausspeien aus Meinem Mund! 

Oh irregeführte und kränkliche Schafe, Ich bin gekommen; 
doch von euch muss Ich Meine Hand entfernen 

und Meinen Geist zurückziehen… 
Ich muss euch die Rückseite zudrehen und nicht die Vorderseite 

und euch in Verwirrung und bitteren Tränen zurücklassen, 
in tiefen und schweren Sorgen… 

Denn wenn Ich euch nicht demütige, 
werdet ihr niemals in Meine Ruhe eintreten. 

Und obwohl ihr sagt, “Wir sind schon eingetreten”, sage Ich euch die Wahrheit, ihr habt Mich sicherlich verlassen und ihr 
lehnt Mich immer noch ab… IHR SEID NICHT EINGETRETEN! Denn Ich habe den Tag erklärt; ein Tag, der unverändert 
bleibt durch die Generationen, an welchen ihr euch erinnern solltet und ihn heilig halten; ein Segen und ein Vorgeschmack 
der Dinge, die kommen, ein Zeichen zwischen Mir und euch, dass ihr wissen könnt, Ich bin Der Herr, der euch heiligt. Doch 
ihr habt abgelehnt, abgesondert zu sein zu Meinem Ruhm, ihr habt euch auf die Seite des Verführers geschlagen und auf 
Jene der Getäuschten, Ruhm für euch selbst suchend, den Menschen gefallend. Deshalb habe Ich euch bestimmt… Schaut, 
Ich habe euch von Meiner Herde getrennt, wie ein Hirte seine Schafe von den Ziegen trennt und überlasse euch der 
Läuterung am Tag Des Herrn. 

Deshalb, lasst Meine Leute sich jetzt von den Wegen der Menschen und den Kirchen abwenden! Lasst sie herauskommen 
aus ihnen mit einem Schrei! Lasst sie den Ruf beachten und einen grossen Lärm veranstalten! Lasst sie ihre Stimmen 
erheben zum Himmel und Mir Ruhm darbringen und sagen, “Wir danken Dem Gott Des Himmels, Dem Einen, der ist und 
war und kommt, denn es ist Zeit für Dich, Deine mächtige Kraft zu offenbaren und zu regieren! Geheiligt sei der Name Des 
Herrn! Aller Ruhm gehört Dir, oh Gott! Alles Lob und aller Dank und alle Kraft und Herrschaft und Autorität gehört Dem 
Heiligen von Israel, für immer und ewig! Amen!” 

Das sagt Der Herr euer Gott: Menschensohn, geh voran! Strecke deine Hand aus, oh Gott und zerstöre! Wirf die Boshaften 
in die Dunkelheit und lass die Neinsager zum Schweigen gebracht sein! Wirf sie auf die Seite der Grube, denn der Mund der 
Hölle ist weit offen! Sagt Der Herr, Der Allmächtige Gott. Lasst sie den Staub lecken wie die Schlangen, denn dies ist ihre 
passende Belohnung! Lass die Flammen all Diese reulosen und sturen Hunde verzehren und lass das Schwert all diese 
Ziegen, die bereit sind für die Schlacht, durchstossen!… Zittert vor Angst, Alle ihr, die Gott vergessen habt und auf Seinen 
Heiligen spuckt! Habt entsetzliche Angst! Denn der Herr, euer Gott hat einen Mächtigen und Starken, der wird richten und 
Krieg führen, ein Gerechter, dessen Schwert aus Seinem Mund hervorgeht, mit welchem Er die Nationen niederschlagen 
wird, Der Mächtige von Jakob, der die Trauben in die Weinpresse des Zornes Meiner Wut treten wird! 

Denn Ich bin Der Gott des Urteils und Ich werde jedes Wort erfüllen und es wird vollendet sein! Leiden wird nicht ein zweites 
Mal entstehen, denn Ich habe ein Feuer vorbereitet!… Und die Feigen, die Ungläubigen, die Gemeinen, die Mörder, die 
sexuell Unmoralischen, Jene, die Zauberkunst praktizieren, die Götzendiener und alle Lügner werden hineingeworfen sein, 
zerstört in Meiner Anwesenheit, für immer! Schaut, ALLES Böse wird vor Mir enden! Jede Art von Boshaftigkeit wird völlig 
vernichtet sein in Meiner Wut! Denn Ich bin ein grosser König, sagt Der Herr und Mein Gewand ist ein verzehrendes Feuer! 

Schaut, Ich komme, die Zeit ist beendet; diese Welt ist aufgegeben und ausgehändigt und wird bald in die Dunkelheit 
geworfen sein. Doch Meine Zeugen werden leuchten und Meinem Namen Ruhm bringen, sogar 144000, die zu Mir gehören. 
Denn sie sind Mein, sagt Der Herr; ja, sie werden für Mich singen! Sie sind Meine Versiegelten, die Ich erwählt und gesandt 
habe, denn sie haben den Namen Des Lebendigen Gottes auf ihren Stirnen geschrieben. 

Ich bin El Shaddai, YaHuWaH Yireh; 
schaut, Ich bin YahuShua, 
Beides – Löwe und Lamm, 
Gott und Erlöser, Elohim; 

denn in Dem Sohn wohnt die Fülle Des Vaters… 
Deshalb wird sich jedes Knie vor dem Namen von YahuShua beugen. 

Schaut, Er hat einen Namen auf Sich geschrieben, welchen nur Er kennt, 
der Name, mit welchem Meine Zeugen versiegelt und hinausgesandt sind… 

Gesegnet sind deshalb Jene, die hinausgehen im Namen Des Herrn 
und durch den Namen, den Ich Meinem Sohn gegeben habe, Mein Name… 

Der Name, welcher von Mir ist und in Mir und Ihm gegeben, 
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der auferstanden und für immer an Meine Rechte Hand gesetzt ist, 
Er, der in dem Schoss Des Vaters ist, Der Gerechte, 

Er, der ist von Ewigkeit zu Ewigkeit… 
ICH BIN. 

 

V7/55 SEID Vollkommen ABGESONDERT, BERICHTIGT Euch Selbst 

...Und BEREITET EUCH Vor, Denn der TAG Des HERRN Ist GEKOMMEN 

12/2/09 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu Timothy, für Jayse und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Frage von Jayse: Herr, soll Ich Weihnachtsgeschenke akzeptieren von Familienmitgliedern? 

Das sagt Der Herr YahuShua: Was Ich schon gesprochen habe ist wahr und bleibt Mein Wille für Jene, die mit Mir gehen, 
sogar als ein Beispiel für all Jene, die in Ignoranz bleiben für Meine Wege, sagt Der Herr. Betreffend diesen Feiertag der 
Menschen, welcher Meinen Namen beschmutzt und die Wahrheit entheiligt von dem, wer Ich bin, Ich habe gesagt, "Nehmt 
keinen Anteil, seid völlig abgesondert und lehrt es auch nicht und habt auch keinen Anteil in den Wegen der Welt oder der 
Heiden." 

Deshalb ist eine Gelegenheit vor dir, Jayse... 
Ein Test deiner Entschlossenheit... 

Eine Chance, würdig erachtet zu werden, 
aufrecht zu stehen vor Dem Herrn. 

Es ist eine Gelegenheit, durch dein Beispiel zu offenbaren, dass Ich tatsächlich Der Erste bin... Das du glaubst, dass Ich Der 
EINZIGE Weg Bin, dem zu folgen ist, Die EINZIGE Wahrheit, die hoch zu halten ist, Das EINZIGE Leben, welches zu 
empfangen ist und darin zu wandeln... Durch dein Handeln betest du Mich in Geist und Wahrheit an, zur Reinigung deines 
Vertrauen... Die Heiligung dieses neuen Lebens, welches Ich dir gegeben habe; ja, das Abstossen deines "alten Menschen" 
und dieser Welt, das Anziehen von Christus, die eigentliche Tat, welche dich von dieser Welt separiert. 

Denn es ist durch Mein Leben, dass du errettet bist, 
auch Ich hatte es nieder gelegt, um dich zu reinigen... 

Schau, Ich nahm es wieder auf,  
um dich in Meiner Herrlichkeit zu errichten... 
Um der Liebe willen habe Ich dich erneuert  

und dich zu Meiner Rechten gesetzt, 
und bald werde Ich dich auch nehmen  

und in Meinem Schoss festhalten. 

Deshalb sage Ich noch einmal zu dir, Ich bin Der Herr und Ich muss Erster sein... Oder wie soll Ich dich senden? Mein Sohn, 
was bedeuten all diese Dinge der Welt? Was für ein Verständnis ist es, das du benötigst? Ist die Sache nicht schon bekannt 
gemacht? Ist es nicht offensichtlich vor deinen Augen?... Und doch fragst du nach weiterem Verständnis? 

Mein Sohn, vertraue und gehorche; folge Meiner Führung und beachte Meine Rede. Denn Ich führe dich an einen Ort, den 
Andere nicht gekannt haben, einen Ort tief in Mir... Ein heiliger Ort, nach welchem sich die Könige und Engel sehnen, ihn zu 
kennen; ein Ort abseits von dieser Welt und von der Sünde; ein Ort bestimmt für Meine Herrlichkeit, welche in Kürze völlig 
offenbar sein wird... Ein Ort in Mir und von Mir, für immer zu Meiner Rechten sitzend, zum Ruhm Des Vaters... Sogar wie Ich 
gesetzt bin zur Rechten Des Vaters und Er bleibt in Mir und Ich in Ihm. 

So wird es sein am Ende der Tage,  
welche über euch sind... 

Ein Tag von scharfen Worten und prachtvollen Zeichen! Ein Tag der Dunkelheit für die Welt und verzehrende Herrlichkeit für 
Jene, die in den Himmel genommen sind!... Ein Tag voll dicker Wolken und Schwierigkeiten, bitterer Tränen und tiefen 
Sorgen, eine Vielzahl an Tränen... Seht, ein grosser Aufschrei wird gehört werden unter dem Überbleibsel!... DER GROSSE 
UND SCHRECKLICHE TAG DES HERRN!... Ein Tag, hervorgebracht bei Meiner Rückkehr, vollendet und zu Ende gebracht 
an Meinem Kommen! 

SCHAUT! DIE MAJESTÄT KOMMT! 
Hell und verzehrend, ein allumfassendes Feuer! 

DER HELLE MORGENSTERN WIRD AUFSTEIGEN UND KOMMEN! 
Das Licht, welches die Erde in Meine Herrlichkeit eintauchen wird!... 
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Und das Heiligtum wird gereinigt sein. 
Dadurch werden alle Dinge in Ordnung gebracht sein, 

alles wird rein gewischt sein; 
alles wird erneuert sein wie es am Anfang war... 

Ja, sogar in einer grösseren Herrlichkeit! 
Denn Der König wird wieder unter den Menschen wandeln 

und auf der Erde regieren wie im Himmel... 
Tage ohne Ende. 

Amen... Und Amen. 

 

V7/56 Wacht auf! Jetzt ist es Zeit... 

12/8/09 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Für die Kirchen der Menschen und für Alle, die Ohren haben zu 
Hören 

Das sagt der Herr Gott zu all Diesen, welche in den Kirchen der Menschen verweilen: Meine Kinder, stoppt eure sündhaften 
Wege! Kehrt um von all dieser Gotteslästerung, welche ihr in Meinem Namen aufrecht erhält und tut Busse! Korrigiert eure 
Wege und hört auf mit all diesen Irrlehren, welche ihr stark verbreitet habt vor meinem Angesicht!... Und kehrt zurück zu Mir! 
Wacht auf, Meine schlafenden Kinder und lasst die Trompete erklingen! 

Seht, sieben Mal habe Ich euch gerufen, aufzuwachen. Denn die Zeit ist tatsächlich gekommen und der Tag ist sehr nahe, 
wenn Ich Meine Herde entrücken werde und Meine Lämmer wegstehle, wenn Ich von Haus zu Haus gehe und von Tempel 
zu Tempel, um zu schauen, ob Ich darin wohne. Denn Viele sind gerufen, doch nur Wenige erwählt. Denn nur Diese, welche 
würdig erachtet werden zu entfliehen, sollen von dieser Erde verschwunden sein und nur Diese, komplett erwacht im 
Messias, sollen an diesem Tag vor dem Menschensohn stehen... Der Rest wird zurückgelassen, um durch das Tal zu 
gehen, ein Tal voll dicker Wolken und Dunkelheit, Tränen und schwerer Trübsal. 

Geliebte, schon jetzt erblicke Ich die Tränen, welche eure Wangen herunter fliessen werden in bitterer Reue; schon jetzt 
fühle Ich die schweren Sorgen, welche eure Herzen zerreissen werden an jenem Tag; schon jetzt sehe Ich euer Zittern vor 
Angst... 

Suchend, doch nicht findend, suchend, doch blind bleibend, hörend, doch weigernd zu verstehen, essend und trinkend, doch 
niemals zufrieden... Hoffnungslos. 

Geliebte, wie kommt es, dass Ich Viele unter euch finde, 
die sagen, dass sie Mich und Meinen Willen kennen und 
dann doch ablehnen, in Meinen Wegen zu wandeln?... 

Ist Meine Erlösung nicht bekannt? 
Sind Meine Wege nicht offenbart, 

Meine Gebote deutlich geschrieben? 
Sind die Zeichen Meines Kommens nicht klar ersichtlich, 
Sogar vor den Augen dieser sündhaften Generation?... 
Doch Ich höre kein Rufen von den Dächern, nur Wind... 

So sind die Worte dieser Leute in den Kirchen der Menschen - nur Wind - eine vergehende Brise, unfähig auch nur die 
kleinsten Zweige zu bewegen. 

Oh ignorante und eigensinnige Kinder, ihr, die Wissen ablehnt und Korrektur zurückweist, hört das Wort des Herrn: Ihr wohnt 
in Königshäusern! Und Ich habe die Throne gesehen, auf welchen ihr sitzt in eurem Stolz und wie ihr Andere richtet ohne 
Grund!... Wehe euch! WEHE EUCH! Sagt der Herr. 

Wehe an all euch selbst eingesetzten Könige, welche so hochmütig und erhaben auf euren Thronen sitzt! Und wehe an 
jeden arroganten Prinzen und alle Männer in Machtstellung! Denn ihr werdet keinesfalls entkommen, wenn die Macht Gottes 
offenbart wird vom Himmel, wenn der Arm Des Allmächtigen ausgestreckt ist gegen jedes Volk, jede Sprache und jede 
Nation, wenn die Gegenwart Des Gottes von Israel Furcht auslöst in allen Menschenherzen! Schnelle Katastrophe! 
Plötzliche Zerstörung! Grosse Trübsal für alle Nationen! 

Deshalb, hört die Worte des Herrn, alle ihr, die in den Kirchen der Menschen verweilt: Eure Häuser werden verwahrlost sein 
und sollen in Stücke gerissen werden am Tag der Katastrophe! Und weil ihr Wissen abgelehnt und euch selbst über die 
Korrektur gesetzt habt und die Stimme des Herrn eures Gottes missachtet habt, Meine Propheten schikanierend, welche Ich 
selbst zu euch gesandt habe, sollt ihr ausgestossen werden in eurem eigenen Land!... Seht, ihr sollt werden wie ein 
Vagabund, welcher durch die Strassen wandert, ein Bettler in grosser Not, die Tasse eurer eigenen Tränen trinkend, 
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wimmernd, der Klang, welcher sich in den Strassen der Hartherzigen ausbreiten wird... Kaum beachtet und Keiner hält an, 
um eine helfende Hand zu leihen. 

Denn dieser Tag kommt schnell, wenn ihr Meinen Namen laut aussprechen werdet in eurer Klage und prahlt mit all euren 
Werken, welche ihr dreisterweise in Meinem Namen ausgeführt habt. Doch an jenem Tag werde Ich Mein Angesicht von 
euch wegdrehen und euch erklären, "Ich kannte euch nie!", denn ihr seid alle Arbeiter in Schuld, Menschen, welche 
Gesetzlosigkeit ehren im Namen der Gnade!... Doch Ich sage euch, IHR HABT MEINEN NAMEN ENTWEIHT! 

In eurer Arroganz habt ihr Viele dazu veranlasst, sich von Mir zu entfernen und auf Kosten von all euren verdrehten Lehren 
und verseuchten Traditionen habt ihr Meine Kinder in die Rebellion gegen den Herrn geführt! Ja sogar mit dieser 
abscheulichen Lehre, welche Ich verabscheue in Meinem Eifer, diesen Ort von ewiger Qual, welche euch durch den Mund 
der Hure übermittelt wurde, euch dazu veranlassend, Meinen Namen auf höchster Stufe zu lästern! 

Doch ihr akzeptiert es wohlwollend, seht ihr geniesst es! Und übereinstimmend mit eurer Sündhaftigkeit, mit Herzen voller 
Urteile haltet ihr es hoch in eurem Zorn! Und in eurer stillen Verärgerung geniesst ihr es auch noch!... 

ENTHEILIGUNG UNVERGLEICHLICH UNTER EUREN GENERATIONEN! Denn mit all euren widerwärtigen Lehren habt ihr 
euch selbst an Meine Stelle gesetzt, euch selbst auf Meinen Thron platziert! Und ihr zögert nicht, noch habt ihr innegehalten 
um eure Wege zu prüfen, denn ihr behält Gott nicht in euren Gedanken, noch hat der Heilige einen Anteil in euren 
ehrwürdigen Versammlungen! 

Denn ihr habt nicht aufgehört,  
Diese unter euch dazu zu veranlassen, 

beschmutzte Gebete darzubringen in Meinem Namen,  
genauso wie ihr fortfährt,  

sie mit den Abscheulichkeiten der Heiden zu überhäufen!... 
Noch habt ihr einen Finger erhoben,  

um die Beschmutzung der Pagan von ihren Gesichtern zu wischen,  
mit welcher ihr sie berieselt!... 

Noch habt ihr eure Zunge von euren Lästerungen zurückgehalten,  
durch welche all diese Unreinheit in deren Ohren gedrungen ist! 

Deshalb...das sagt der Herr euer Gott, welchen ihr nicht gekannt habt: IHR SOLLTET MEIN BEISPIEL SEIN! Doch das Bild, 
welches ihr für Mich nachgebaut habt, BIN ICH NICHT! Deshalb seid ihr nicht mehr mein Volk, ihr seid auf euch selbst 
gestellt... Euren eigenen Erfindungen ÜBERLASSEN, dem Schmutz all eurer Unzucht ÜBERLASSEN, all den weltlichen 
Lüsten, nach welchen ihr ohne Unterbruch sucht, ÜBERLASSEN, diese Welt mehr liebend als MICH... Deshalb verkünde Ich 
euch, eure Schuld bleibt und eure Sünden bleiben ungesühnt. 

Geliebte, was wird kommen aus dieser Welt?... Nichts, nur Staub und Asche wird bleiben! Denn Ich werde alle Königreiche 
der Menschen zerstören! Ich werde alles, das sie erbaut haben, herunterreissen, bis jedes letzte Überbleibsel menschlicher 
Intervention zerstört ist! Mit ewigem Feuer soll es verbrannt werden und in der Hitze Meiner Rache werde Ich ein komplettes 
Ende machen, denn das Feuer des Herrn kann nicht gelöscht werden! 

Und so werde Ich die ganze Weite der ganzen Erde reinigen... Ich werde nicht sparsam sein! Sagt der Herr in Seinem Zorn. 
Seht, sogar die Wasser sollen verzehrt sein in den Flammen Meines heissen Unmutes und die Felsen werden schmelzen in 
der glühenden Hitze! Denn Ich werde eure Städte völlig zerstören, Oh Menschensöhne und all eure hohen Türme zu Fall 
bringen und jede von Menschen erbaute Zufluchtsstätte wird in Stücke gebrochen! 

Ja, jeder Tempel gefüllt mit Abscheulichkeiten soll zerstört sein! Jeder Tempel von jeder Religion soll in Stücke gebrochen 
sein! Seht, nicht eine Kirche oder Synagoge soll stehen bleiben, obwohl Männer sich bemüht haben, Meinen Namen dort zu 
platzieren!... Mein Name ist nicht dort, denn Meine Anwesenheit ist weit entfernt! Noch habe Ich dort gewohnt! Sagt der Herr, 
Gott von Israel. 

Denn ICH BIN DER HERR, ein grosser und mächtiger König, Der Heilige aus Israel! Und Ich wohne in keinem Haus von 
Menschenhand gebaut... Ich wohne in den Herzen der Menschen. Ich bin Gott und es gibt Einen Einzigen Erlöser und Er soll 
von Tempel zu Tempel gehen und sie durchleuchten um zu sehen, ob Sein Geist dort wohnt und ob Sein Name dort 
geschrieben steht. 

Seht, Er wird darauf schauen, ob Meine Gebote in ihren Herzen stehen, welche Ich den Kindern von Israel gegeben hatte, 
von welchen ihr adoptiert wurdet... Ein Olivenbaum mit vielen Zweigen, wunderbar wachsend, viel Frucht hervorbringend in 
den Geliebten; genau wie die Kinder von Israel auch wachsen sollten, dass diese eine Vielzahl von süssen Trauben am 
Wein hervorbringen, welche gesandt und aufgegeben wurden für sie. 

Doch was sehe Ich?!...  
Grosse Bitterkeit, sauren Wein,  

ein entsetzliches Reihern aus dem Mund Meiner eigenen Kinder! 
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Deshalb, weil ihr wie wilde und widerborstige Rebstöcke geworden seid, im Feld stehend unter vielem Gestrüpp und Dornen, 
werde Ich Hagel vermischt mit Feuer und Blut über euch bringen, um zu veredeln und zu brechen und ein brütend heisser 
Wind mit intensiver Hitze, um zu reinigen... Seht, es wird schnell kommen und durchziehen, die Flammen werden in ein 
wütendes Feuer entfachen, bis jedes letzte Gestrüpp und alle Dornen komplett verbrannt sind. 

Und du, oh grässlicher Weinstock sollst gereinigt sein... 
Rausgezogen mit deinen Wurzeln und  

in deinen Platz gepflanzt werden... 
Umgepflanzt zu Meinen Füssen in Meinen Weingarten, 

Wo du neu spriessen sollst, schnell wachsend, 
eine riesige Menge an Früchten produzierend in einer einzigen Saison... 

Bald abgeschnitten, verschwindend und  
entrückt hinauf in den Himmel... 

Denn Ich bin der Herr und Meine Früchte sollen Seine Ernte zur richtigen Zeit einbringen. Übereinstimmend mit der Zeit, 
welche Ich zugewiesen habe, zur Ehre Meines Namens. 

Deshalb sagt Der Herr zu all Diesen, welche in den Kirchen der Menschen verweilen: Kommt raus aus ihnen und seid 
abgesondert! Geht schnell weg! Hört auf, Ehebruch mit fremden Männern zu begehen, welche verlockende Lippen und 
süsse Stimmen haben und wendet auch ab von all euren Ehebrüchen mit der Hure! Trinkt nie mehr vom Becher ihrer 
Unzucht, sonst erleidet ihr das gleiche Schicksal, welches jetzt bald vollendet sein wird! Denn ihre Wege sind gegen Mich 
und die Lehren von entfremdeten Männern haben kein Teil an Mir! Auch jede ihrer Traditionen entehrt Mich!... Deshalb, wer 
auch immer in ihr bleibt, hat kein Teil in Mir und wer fortfährt in ihren Sünden zu schwelgen, der soll auch in die Dunkelheit 
geworfen werden, wo Klagen und Zähneknirschen sein wird. 

Kirchen der Menschen, wo ist die Furcht Gottes unter euch?! Nicht Einer zittert! Euer Wissen ist unbrauchbar und euer 
Verständnis ist korrupt! Was habt Ihr gemacht mit Dem Wort der Wahrheit?! Sucht nach reinem Verständnis und umarmt 
reine Weisheit, von welcher in Mir ist und von Mir, welche nur empfangen werden kann vom Heiligen, eure Einzige Erlösung 
und euer Einziger Ausweg!... Geliebte, krönt Ihn zum König! Nein, nicht auf der Bühne oder durch nutzlose Lehre! Ringt mit 
eurem Gott in Seinem Namen, dass Er in euren Herzen regieren möge! Wacht auf, Meine Kinder! Wacht auf aus diesem 
tiefen Schlummer! Die Zeit ist jetzt! 

Seht, Ich habe euch 7 Mal gerufen um euch wach zu rütteln; ja sogar 10 Mal soll es gesprochen sein durch Meine 
Propheten. Doch immer noch scheitert ihr am Erkennen, noch seid ihr nicht aufgewacht von eurem Schlummern, denn euer 
Schlaf ist tief und eure Augenlider bleiben schwer. Deshalb für jeden Ruf, den ihr nicht beachtet habt und eure Ohren 
verstopft und Mich zurückweist und genauso wie ihr Meine Stimme ignoriert und unfreundlich sprecht gegen diese Trompete, 
soll es euch angelastet sein zur Läuterung... Ja, ihr sollt euer Leben behalten, doch es wird von euch gefordert werden in der 
Welt, ihr sollt es sicher behalten. Ihr werdet entkommen, jedoch als Eines entkommend durch die Flammen. Dann werdet ihr 
wissen, ICH BIN DER HERR, denn Ich bin Er, welcher die Demütigen erhöht und die Geringsten hochhebt, Er, welcher die 
Hochmütigen demütigt und die Stolzen erniedrigt, der Einzig Wahre Gott. 

Und in der Gegenwart eures Hirten sollt ihr wandeln für immer, 
Mich ehrend in Geist und Wahrheit, 

Auch im Königreich Meiner Freude, welches kein Ende hat... 
Denn in Ihm seid Ihr gereinigt, 

Und durch Sein vergossenes Blut seid ihr weiss gemacht... 
Denn in Ihm wohnt die Fülle Gottes, 

und durch Ihn allein ist das Versprechen vollbracht worden, 
Genau so, wie Ich es selbst gesprochen hatte  

und wie es geschrieben war... 
Denn Ich werde euer Gott sein und  

ihr werdet Mein Volk sein, für immer. 

 

V7/57 Ein Grosses IM STICH LASSEN 

12/18/09 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu einem Bruder in Christus 
und Timothy, für die Bewohner der Erde, die Ihren Gott verlassen haben und für die Kirchen der Menschen und für 
all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr durch Seine Diener: Hört Das Wort Des Herrn! Schaut, Ich bin gekommen als ein Wirbelsturm, als ein 
mächtiger und dunkler Sturm, eine dicke Wolke mit dem Urteil! Ich werde entwurzeln und herunter werfen! Ich werde 
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abreissen und all eure Säulen und Standbeine auseinander brechen, durch welche ihr euch selbst wertgeschätzt habt, oh 
Söhne der Menschen!… 

Denn Der Herr euer Gott hat gesprochen, doch ihr hattet keine Ohren um zu hören; auch hat nicht Einer von euch Meinen 
Namen in Wahrheit gesprochen. Eure Führer haben kein Wissen und sie schauen auch nicht in Erwartung auf Mein 
Kommen. Denn das Gewicht dieser Wahrheit hat sie nicht überwältigt, noch gibt es da Einen, der wirklich gedemütigt ist 
dadurch…  

DOCH ICH BIN GEKOMMEN! 
DIE GESCHICHTE HAT EIN ENDE!…  

Die Königreiche der Menschen sind beendet 
und werden ruiniert sein! 

Sie werden weggewischt sein in Meiner Wut! 
Und in Meiner Rache werden all diese Königreiche 

zu Fall gebracht werden! 
Beugt euch deshalb vor Dem Herr der Heerscharen!… 

Oder habt ihr vergessen, dass Ich es war, der es getan hat?! 
Sogar vom Anfang und bis zum Ende, Ich ändere nicht! 

Von Ewigkeit zu Ewigkeit, ICH BIN HERR! 
In der Vergangenheit wurde Königreich auf Königreich aufgebaut 

durch die Hände der Menschen, 
doch Alle wurden zu Fall gebracht von der Hand Gottes!… 

Und immer noch baut ihr euch selbst auf, 
aufgrund von eingebildetem Ruhm… 

Hat Babel kein Ende?! 
Wie lange werdet ihr Den Herrn euren Schöpfer versuchen?! 

Deshalb baut, oh Söhne der Menschen! Baut und erhöht euch selbst, macht für euch selbst einen Namen! Verherrlicht euer 
fehlerhaftes Wissen und stellt eure Reichtümer zur Schau, welche ihr angehäuft habt gegen den Tag! Geht hinaus und stellt 
eure Hurereien zur Schau vor diesen grossen Völkerscharen, macht all eure Einbildungen öffentlich sichtbar!… Und 
beobachtet mit Erstaunen, wie schnell Ich euch abreisse und all eure hohen Türme in ruinierten Haufen zurücklasse! 

Schaut, Ich werde veranlassen, dass euer Name unter den Menschen als ein Fluch gesprochen wird und eurem Wissen mit 
Verachtung begegnet wird! Denn eure Macht ist von euch gegangen und all euer Wissen flieht vor dem Klang Meiner 
Trompete! Da gibt es kein Versteck, keine Zuflucht vor Meiner Stärke! Denn die Macht Gottes ist hervorgebracht und 
angezeigt in Seinem Heiligen! Und Das Wort Gottes wird hervorkommen von Jerusalem, um auf die Nationen zu treten!… 
Ja, auch auf jede Nation, jede Sprache und jedes Volk, das heraus gekommen ist, um gegen Den König zu kämpfen! 

Deshalb erhöht euch selbst, oh Söhne der Menschen! Ja, erhebt eure Stimmen zum Lob von eurem eigenen Ruhm!… Dass 
Ich euch erniedrigen kann, dass Ich streng auf eure Rückseiten schlagen kann, bis es kein Atem mehr gibt in euch, bis eure 
Knie zusammenbrechen und ihr auf eure Gesichter fallt!… Gebrochen, mit dem Gesicht nach unten, in der Asche eurer 
gefallenen Reichtümer. 

ICH BIN DER HERR!… 
Und an dem Tag Meines Zorns, wenn Ich Meine Urteile ausführe gegen euch, 

werde Ich ein grosses Spektakel machen, eine ewige Verwüstung, 
eine Überraschung für Alle, die auf euch schauen!… 

Und all Jene, die ihr unterdrückt habt, auf welchen ihr gestanden seid, um euch selbst zu erhöhen, um euch selbst gross zu 
machen, sollen eure Richter sein an jenem Tag! 

Söhne der Menschen, auch Alle, die auf der Erde wohnen, die verheiratet bleiben mit dieser Welt, hört Meine Worte. Denn 
Alles, was Ich verordnet habe, soll über diese böse und sündige Generation gebracht werden! Auch das, was aufgestaut ist 
in Meinem Zorn, soll über diese Generation ausgegossen werden, IN VOLLEM MASSE!… Und schaut, es kann nicht 
rückgängig gemacht werden.  

Für Ägypten gab es kein Entkommen, noch war da Jemand, um sie zu befreien, doch euch ist ein Erlöser gegeben, ein Weg 
zu entkommen ist gegeben. Ja, das Wissen Des Heiligen ist weit verbreitet und bekannt und wird auf der ganzen Welt 
publiziert und in Kürze wird Das Evangelium in jedem Winkel gepredigt werden; doch ihr Menschen dieser Erde, all ihr 
Bewohner der Städte, stöpselt eure Ohren zu und versteckt eure Gesichter und sagt, “Lasst uns allein, denn wir gehen 
unseren eigenen Weg. Denn Stolz besiegt Weisheit und wir sind Götter geworden; seht, wie wir Viele in unserem Bild 
gemacht haben. Lasst uns allein, denn wir regieren auf der Erde und Der Gott von Israel wird es nicht sehen. Denn Er schläft 
und wird nichts merken; Sein Wort ist nur Mythos”. 
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Deshalb, weil ihr auf diese Weise gesprochen habt und eure Herzen der Verführung übergeben habt, immer danach 
strebend, jede eurer Begierden zu befriedigen und in allem Unreinen zu schwelgen und jedes Meiner Gebote zu brechen zur 
Freude der Menschen… WEIL IHR EUCH SELBST ZU GÖTTERN GEMACHT HABT!… Hört das Wort Des Einzig Wahren 
Gottes, der hoch über den Himmeln regiert, Der Gott von Israel: Ich bin aus Meinem Heiligtum heraus gekommen, um euch 
zu strafen und die Götter der Erde zu zerstören! Um eure Städte zu verwüsten, bis Satan keinen Wohnort mehr hat! 

Söhne der Menschen, ihr habt Mich nicht gekannt, 
doch ihr werdet Mich kennenlernen, 

denn Mein Antlitz ist gegen euch gerichtet! 
Wut erfüllt Mein Gesicht und 

Mein Zorn ist hervorgebracht aus den Lagerhäusern!… 
DENN IHR SOLLT KEINE ANDEREN GÖTTER VOR MIR HABEN! 

UND DA IST KEIN GOTT NEBEN MIR!… 
Schaut, Ich werde sie Alle zerstören! 
Sagt Der Herr in Seiner Eifersucht. 

Denn Ich werde allen Göttern der Erde ein schnelles Ende bereiten, welche es wagen, an Meinem Platz zu stehen, denn sie 
sind keine Götter. Alle die auf der Erde wohnen sind bloss Menschen, ihr seid nur Fleisch, ein Atemzug der vergeht und 
nicht mehr zurückkehrt. Eure Kraft ist nutzlos und verdorben; die Vorstellung eurer Herzen ist böse, sogar von eurer Jugend 
an; eure Wege sind verachtenswert und euer Werk ist eine Abscheulichkeit aus Meiner Sicht. Denn wie es geschrieben steht 
“Jeder von ihnen hat sich zur Seite gedreht; sie sind Alle zusammen verdorben worden. Da ist Keiner, der Gutes tut, nein, 
Nicht Einer.” 

Kauert deshalb in Furcht, denn Der Allmächtige kommt näher! Denn Meine Worte aus Den Schriften werden lebendig 
werden vor euren eigenen Augen, immer heller brennend, und die Hitze davon versengt all eure verhärteten Stirnen! Seht, 
wie ein lautes Geräusch, wie eine klingende Schelle, die immer lauter wird, so wird das Wort Des Herrn in euren Ohren 
widerhallen! 

Denn Mein Name wird Furcht in die Herzen Meiner Feinde schlagen, grosse und mächtige Männer dazu veranlassen, zu 
schaudern und die Könige der Erde zu zittern!… Schaut! Die Könige der Erde und alle grossen Männer, jeder reiche Mann, 
die Anführer und all deren mächtigen Männer, auch Sklaven und Freie, werden bemüht sein, sich in die Höhlen und die 
Felsen der Berge und in den Spalten der Felsen zu verstecken und sie werden zu den Bergen und Felsen rufen, über sie zu 
fallen… Dass sie verborgen sein können vor dem Gesicht von Ihm, der auf dem Thron Seiner Herrlichkeit sitzt und vor Dem 
König, der in der Kraft Seiner Stärke erscheint, der die Weinpresse des Zornes Seiner Wut betritt! 

Schaut, Der Herr, Der Gott von Israel hat es gesehen!… 
Ich bin nicht weggegangen… 

…und ich habe über all eure Taten geschaut 
und euch viele Tage gegeben, um Busse zu tun, 

viele Tage, um Mein Opfer zu akzeptieren, 
dass ihr Zuflucht nehmen könnt in Dem Messias… 

Doch ihr werdet nicht Busse tun… 
Vielmehr wart ihr bemüht, 

Mich mit anderen Göttern zu ersetzen, 
sogar mit euch selbst. 

Deshalb sagt Der Herr zu den Göttern der Erde: Eure Zeit ist gekommen! Kommt heraus und lernt Den Gott von Israel 
kennen! Ja, Der Gott Des Alten Testaments ist aufgestanden und wird Seinen Zorn ausgiessen und Alles zerstören, was Ihn 
ablehnt! Denn ihr Menschen der Erde habt Mich nicht gesehen, noch kennt ihr Mich, auch habt ihr eure Taten nicht 
überdacht, noch habt ihr die Knie vor Dem König gebeugt, der regiert und gekommen ist… Ja, Er, der Sein Leben gab, um 
euch zu erretten… 

Denn Meine Worte sind Eins und Mein Buch Eins, genauso wie Ich jetzt spreche, EINS… Ein Wort, genauso wie Der Vater 
und Der Sohn Eins sind. Und so hatte Ich Meinen einzig Gezeugten gesandt, dass ihr Mich wirklich kennen könntet. Schaut, 
Das Evangelium Seiner Gnade wurde für euch bereit gestellt, das Zeugnis Seines Lebens ist vor euch, doch ihr lehnt Ihn 
ab… Unnachgiebige Kinder! Sündhafte Generation! 

Und jetzt habe Ich Meine Propheten zu euch gesandt, welchen Ich Meine Pläne offenbart habe, denn Ich ändere nicht, sie 
rasch sendend, um die Trompete auf der ganzen Erde zu blasen, um den Weg Des Heiligen vor Ihm zu bereiten. Doch ihr 
greift sie an in Wort und durch Tat, Hass aufquellend in euren Herzen gegen sie. Deshalb sollen sie eure Meister sein an 
dem Tag; ja, Ich werde euch veranlassen, vor ihren Füssen zu knien in eurer Verzweiflung. 
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Fürchtet euch nicht, wilde Herde, denn sie sind nicht gesandt, um euch zu zerstören, aber um eure Hirten zu sein, 
entsprechend der Zahl, welche Ich rufen werde. Doch wehe euch, die ihr nicht von der Herde seid, wehe zu euch, die gegen 
sie kommen, um ihnen zu schaden, ihr werdet umgehauen sein, wo ihr steht!… ICH ÄNDERE NICHT! 

Deshalb wird all das, was geschrieben ist, sogar betreffend Der alten Götter und der Menschen, die sie anbeteten, über 
diese Generation kommen!… 

ICH WERDE MEINEN RUHM NICHT TEILEN! 

Und was ist mit euch, oh Söhne und Töchter der Menschen in den Kirchen?… Das sagt Der Herr zu all Jenen, die in den 
Kirchen der Menschen verweilen: Hört das Wort Des Allerhöchsten, Des Allmächtigen Gottes, denn Ich habe auch über euch 
geschaut. Und Ich habe all diese Abscheulichkeiten gesehen, die in den Kirchen der Menschen ausgearbeitet wurden… 
Dachtet ihr, es wäre vor Meinen Augen verborgen?! Sollt ihr lügen, stehlen und täuschen?! Sollt ihr euren Gott bestehlen 
und die Hand von Seinem Volk zurückziehen und dann kommen und vor Mir stehen in einem Haus, welches ihr nach 
Meinem Namen benannt habt und sagen, “Wir sind erlöst”?!.. IHR SEID NICHT ERLÖST! Gebrochenheit und Tränen 
werden eure Belohnung sein! Das wird eures sein, unverdünnt, am Tag Des Herrn! 

Oh was für ein fauler Gestank ist vor Mir hochgekommen! Denn eure Kleider sind schmutzig! Und eure Gesichter sind mit 
der Dunkelheit eurer Irrlehren bedeckt! 

Ihr stinkt nach dem entsetzlichen Geruch eurer Unzucht!… 
Werdet ihr weiterfahren, Meine Gebote im Stich zu lassen im Namen der Gnade?! 

Ich sage euch, ihr habt euren Erlöser nicht in Wahrheit umarmt, noch kennt ihr Ihn überhaupt! Sagt Der Herr. Denn ihr habt 
Ihn zum Urheber eurer Sünde gemacht!… Entheiligung!… Deshalb bleibt ihr in euren Sünden! Eure Opfer sind nicht 
akzeptiert und eure Gebete sind abgewiesen! Denn ihr habt Mich durch einen anderen Geist angerufen, ihr betet einen 
anderen Jesus and, ein falscher Christus, welchen ihr selbst geformt habt!… Geliebte, euer Erlöser weint um euch! Denn Er 
kennt euch nicht mehr! Ihr seid unerkennbar geworden für Ihn!… Entfremdete Frauen, deren Herzen sich gedreht haben, um 
nach Fremden zu suchen und verdorbenen Männern in Autorität folgen. 

Wascht euch selbst! Macht euch selbst sauber! Denn die Stunde ist gekommen! Schaut, die Erde wird aus ihrem Platz 
bewegt werden und die Himmel werden geschüttelt sein! Doch da sitzt ihr, unbewegt, in Schlummer verfallend, während 
eure Kirchenführer immer noch in der Dunkelheit ihrer eigenen Prophezeiungen und falschen Lehren stehen, von den 
Menschen den Zehnten empfangend… UNVERSCHÄMTE KINDER, WIE LANGE WOLLT IHR EUREN GOTT 
BERAUBEN?! 

Deshalb, wegen eurer Gleichgültigkeit zu Mir, womit ihr Mich auch verachtet habt aufgrund dieser Trompete und dieses 
Wortes, Meinen Propheten ein taubes Ohr zudrehend, obwohl Ich selbst sie gesandt habe, muss Ich euch herunterreissen, 
sagt Der Herr. Und nie mehr sollt ihr im Namen von Christus predigen, denn ihr lästert Den Geist laufend und beschmutzt 
Meinen Namen ohne Unterbruch. 

Eigensinnige Menschen, lauwarme Kinder, 
verloren in einer dunklen Welt von Täuschungen und Sünde, 

ihr seid aufgegeben, ausgespuckt, denn Ich kenne euch nicht!… 
Seht, euer Haus ist euch trostlos überlassen. 

KIRCHEN DER MENSCHEN, LASST MEINE LEUTE GEHEN!  

Könnt ihr nicht sehen, dass sie hungern?! Sie bleiben leer, leer von Dem Geist; sie kennen die Wahrheit nicht, wie es 
gemeint war, gesprochen und empfangen zu werden. Denn Meine Kinder sehnen sich danach, gefüttert zu werden und Viele 
suchen Das Licht, doch was höre Ich hinter all diesen Kirchenwänden?!… LÄSTERUNGEN! Und was für Nahrung ist dies, 
was MEINEN Kindern serviert wird?!… LEHREN DER MENSCHEN! Und was ist dieses widerwärtige Licht, das Meinen 
Leuten gezeigt ist?!…  

EIN FALSCHES LICHT, DER EITLE RUHM DER MENSCHEN! 

Deshalb sagt Der Herr, Er, der starb und für immer lebt. Amen: Sicherlich sage Ich zu euch, ihr Führer und all ihr Prediger 
unter den Kirchen der Menschen, ihr blinden Führer, Heuchler!… Ihr werdet verantwortlich gemacht sein an dem Tag!… Ja, 
für jedes verlorene Lamm und für jedes kranke Schaf, das zu euch kam, suchend und in Not, denen ihr Lügen gefüttert und 
sie mit dem Schmutz eurer Unzucht zugedeckt habt! 

Doch ihr sagt, “Welche Lügen haben wir gesprochen? Und an welcher Unzucht haben wir teilgenommen?” 

Das sagt Der Herr: Ihr seid fett geworden, auf euren Thronen von Stolz sitzend. Denn Ich habe euch nicht ernannt, noch 
habt ihr Meine Stimme gehört, noch habe Ich zu euch gesprochen in einem Traum, sagend “Dient Mir”, noch habe Ich euch 
einen Propheten gesandt, der sagte “Führt Meine Schafe und passt auf Meine Lämmer auf”. 
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Doch da seid ihr, von all diesen menschengemachten Tischen essend, gedeckt mit verdorbener und vergammelter Nahrung, 
es wiederkäuend für MEINE hungernden Kinder, welche ihr eure Eigenen nennt, obwohl Ich euch gewarnt hatte von Anfang 
an, dass ihr dies nicht tun sollt… Dass ihr nicht teilhaben sollt an irgendeiner Nahrung in der Art der Heiden, noch 
irgendetwas esst, das von den Tischen der Dämonen serviert ist. 

IHR BLINDEN FÜHRER, 
IHR HABT NICHT UNTERSCHIEDEN UND ERKANNT!… 

Stolz hat eure Augen geblendet und Arroganz hat eure Ohren gestoppt! Und wegen eurem gefrässigen Appetit seid ihr 
tatsächlich fett geworden!… 

Doch Ich sage euch, ihr seid hungrig 
und bleibt alle zusammen mangelhaft… 
IHR HABT EUCH SELBST BERAUBT! 

Ihr habt Mir keinen Platz gelassen, überhaupt keinen Platz! Ihr seid unfähig, von Mir zu empfangen!… ENTLEERT EUCH 
SELBST!… Schaut, die Tür ist für euch verschlossen und ihr steht schon ausserhalb des Tores. Denn ihr habt Mich nicht 
gekannt, noch sucht ihr Meinen Gesicht, dass ihr Mich kennenlernen könnt, wie Ich wirklich bin, noch seid ihr zu Mir 
gekommen, dass Ich euch heilen könnte. Moderne Pharisäer, Ich bin nicht gefunden auf den Seiten der menschlichen 
Bücher, noch werdet ihr Mich in den Kirchen der Menschen finden und ihr sollt Mich auch nicht anbeten entsprechend der 
menschlichen Traditionen, die den Fusstapfen der Pagan und Heiden folgen! 

Ich bin Der Lebendige Gott, Das Reine Wort, der Mensch geworden ist und unter euch wandelte!… Immanu El. Ich bin 
niemals weggegangen; auch jetzt, Mein Geist bleibt mit den Treuen. Schaut, Ich habe ihn auf alles Fleisch ausgegossen, 
doch ihr habt Mich nicht gekannt. Deshalb rufe Ich euch auf, Busse zu tun, euch selbst vor Meinem Thron zu demütigen, vor 
Meine Füsse zu fallen und zu jammern, Busse zu tun für eure Irrlehren und all diese Unzucht zu beenden. Denn die Hure hat 
euch getäuscht; und die Welt, sie hat euch verführt. 

Ich rufe Himmel und Erde, sich gegen euch zu erheben! Schaut, die Natur soll gegen euch kämpfen, oh trügerische 
Menschen der Erde! Und von euch, ihr Kirchen der Menschen, habe Ich Meine Hand entfernt und Ich werde euch 
veranlassen, Ausgestossene zu werden in eurem eigenen Land. Ihr werdet nicht entkommen, wenn die Katastrophe kommt, 
noch werde Ich eure Kirchen erretten von all diesen Schwierigkeiten, welche schon hier sind und kommen werden. Deshalb 
kommt zu Mir zurück, verlasst diese Welt und seid abgesondert von all diesen Kirchen der Menschen. Denn auf keine 
andere Weise werdet ihr eingepfropft in Mich. Ich bin Ein Herr und Meine Kirche ist Eins in Meinem Leib. Ich wohne in 
keinem Haus, gebaut von Menschenhänden… Ich wohne in Meinen eigenen Tempeln, zart geformt mit Meinen eigenen 
Händen. 

Oh Meine Kinder, Meine eigenen Kinder sind hungrig gelassen und leer! 
Meine eigenen Geliebten haben Mich verlassen!… 

Geliebte Meines Herzens, sehnt ihr euch nicht nach Mir?… 

Warum geht ihr im Kreis, als ob Ich euch zwei linke Füsse gegeben hätte, scheiternd auch nur einen Schritt vorwärts zu 
machen, dass ihr die Linie wieder erlangen könntet, damit eure Füsse noch einmal auf den Pfad gesetzt sein könnten?… 

Ihr seid auch nicht Meinen Fussspuren gefolgt, 
dass ihr in ihnen gehen könntet. 

Ist es nicht richtig, dass Ich es von euch fordere?… Dass ihr Den Weg nehmen sollt, den Ich vorbereitet habe? Dass ihr in 
Meinen Wegen wandeln sollt, wenn ihr einmal von Mir empfangen habt? Doch ihr bevorzugt einen anderen Weg, schaut, ihr 
habt euch selbst mit einem Anderen verbunden und ihr werdet geführt von diesen sogenannten Lehrern des Wortes, die 
nicht aufhören, es zu beschmutzen! Denn sie bleiben geblendet, verheiratet mit einer Welt eingebildeter Täuschungen…  

IHR SEID ALLE HEUCHLER! 
JEDER VON EUCH IST EIN BLINDER FÜHRER!  

Fällt in den Graben dafür! Verweilt im Tal! 
Bis die Zeit geändert hat, sagt Der Herr… 

Denn es steht geschrieben, da ist Ein Lehrer und ICH BIN ER. 

Und deshalb sage Ich es noch einmal durch Meine Diener: Lehrer Meines Wortes, all ihr modernen Pharisäer, seid ihr nicht 
gescheitert, euch selbst zu lehren?… Ihr, die predigt, dass ein Mensch nicht stehlen soll, habt ihr nicht euren Gott beraubt 
und von Meinen Kinder gestohlen? Und ihr die sagt, “Begeht keinen Ehebruch,” habt ihr nicht Ehebruch begangen mit den 
Pagans und den Heiden, durch eure Traditionen und Feiertage? Ihr, die Idole verabscheut, habt ihr nicht für euch selbst 
Viele geformt, selbst MICH neu erschaffend in eurem eigenen Bild? Und ihr, die mit eurer eigenen Gerechtigkeit angebt, 
habt ihr nicht Meine Sabbate vergessen und Das Moralische Gesetz aufgegeben und sogar die Menschen so gelehrt?… Ich 
sage euch die Wahrheit, ihr habt Mich entehrt, denn ihr entweiht Mein Gesetz ohne Unterbruch! 
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Schaut, der Name Gottes wird unter den Nationen gelästert wegen euch, wie es geschrieben ist. Denn ihr predigt den 
Völkerscharen, dass sie kein falsches Zeugnis reden sollen, doch ihr habt falsch bezeugt gegen all Jene, die Ich euch 
gesandt habe, sogar für euch selbst urteilend, dass ihr gerecht seid und somit zu euch selbst lügend… Denn ihr kämpft 
gegen Mich. 

Ihr erbaut Meine Herde in eurem eigenen Namen, falsche Lehren der Menschen benutzend und dann in der gleichen Stunde 
prahlt ihr Einer zum Anderen und sagt: “Schaut wie Ich so viel Wissen erworben habe in dem Wort”, währenddessen ihr die 
Anliegen der Witwe und der Vaterlosen im Stich lässt und auf die Armen spuckt, sie einstufend gemäss eurem eigenen 
falschen Urteil, entsprechend eurer eigenen falschen Gerechtigkeit… Sicherlich sage Ich zu euch, eure Gerechtigkeit ist 
verdorben! Wie ein riesiger Lumpen, nur geeignet um hinausgeworfen und unter der Erde begraben zu werden! 

Oder habt ihr vergessen, was die Schriften sagen?… 
Da gibt es nur einen Gerechten, 

Der Menschensohn, 
Yeshua Der Messias, 

auch Jesus und Christus genannt! 
YahuShua HaMashiach ist Sein Name! 

Er allein ist gerecht!…  
ER IST DER HERR, EURE GERECHTIGKEIT! 

Sagt Der Herr Gott. 
Deshalb rufe Ich euch zu Meine Kinder, 

in Seinem Namen Busse zu tun… 

Busse zu tun in Ernsthaftigkeit und Wahrheit, Mein Gesicht zu suchen und alles aufzugeben, was ihr denkt, dass ihr wisst 
und euch selbst aufrichtig vor eurem Gott zu demütigen. 

Hochmütige Kinder, ihr kennt Meine Wege NICHT! Sagt Der Herr. Demütigt euch selbst, ihr, die in Meinem Namen lehrt! 
Rennt schnell und fällt nieder, all ihr Pastoren und Prediger, all ihr falschen Propheten und selbsternannten Lehrer, denn ihr 
habt Mich sicherlich verlassen! Deshalb muss Ich euch auch verlassen, wenn die Trompete und der Ruf erschallt… Demütigt 
euch selbst! Werft euch nieder! 

Soll Ich euch zurücklassen? Oh Meine Geliebten, soll Ich euch zurücklassen? Noch einmal sage Ich euch, Ich muss nur 
rufen und all Jene, die Christus in sich tragen und die auch Die Gebote halten, werden wegfliegen. Sie werden sicherlich in 
Meinen Armen ruhen am Tag Des Herrn… Geliebte, soll Ich euch zurücklassen? Sagt es Mir, wo steht ihr? 

Schaut, eure Lampen sind ausgegangen, denn ihr bleibt unwillig; ihr lehnt ab zu beachten. Selbst jetzt ignoriert ihr diesen 
letzten Aufruf, Busse zu tun, obwohl diese Trompete tatsächlich erklingt… Ich sage euch die Wahrheit, DIES IST DAS 
REINE ÖL, euch gegeben aus Meinem eigenen Herzen. 

Und immer noch dreht ihr Mir den Rücken zu, während ihr Meine Boten anfaucht im Offenen und im Stillen. Deshalb werden 
nur Jene, die Ohren haben, hören und nur Jene, die sich wirklich danach sehnen zu empfangen, ihre Lampen füllen. Dann 
werden sie wirklich sehen und Ich werde sicherlich über sie schauen und sie hereinbitten. Schaut, Ich werde sie nehmen, sie 
werden nach Hause zurückkehren und sie werden verborgen sein unter dem Schatten Meiner heilenden Flügel… Immer in 
Meinem Schoss bleibend, jetzt und für immer. Ich bin Der Herr. 

Kirchen der Menschen, noch einmal sage Ich zu euch, soll Ich euch zurücklassen? Kennt ihr Mich wirklich? Wie lange 
werdet ihr euch selbst noch mit dem Schmutz der Pagan zudecken? Wie lange werdet ihr noch im Schatten der Heiden 
bleiben?… 

Ihr seid unrein! Und Ich sehe auch nichts von Mir Selbst in euch!… 
Schaut, ihr seid dem überlassen, was ihr gewählt habt, 

der Läuterung und dem Tag Des Herrn, 
grosses Jammern und viel Zähneknirschen. 

Deshalb habe Ich zu dieser extrem trügerischen Generation gesprochen, zu diesen sehr geistlosen und trägen Menschen, 
mit grosser Klarheit, wenige Sprachbilder benutzend. Denn ihr seid extrem rebellisch und strebt nicht danach, die innigen 
Dinge von Christus zu kennen, noch habt ihr Meine Wahrheit ausfindig gemacht und ihr habt euch auch nicht in Das Buch 
Des Herrn vertieft mit eurem ganzen Herzen, dass ihr es kennenlernen könntet. Denn ihr seid eine extrem sündhafte und 
hartherzige Generation, ein täuschendes Volk… Nicht Einer kennt Mich wirklich, Keiner sucht Mich, wie Ich wirklich bin. 

Deshalb habe Ich in Meinem Zorn gesprochen, in Meiner Wut habe Ich scharf zurechtgewiesen; schaut, in Meinem 
Erbarmen habe Ich viele Briefe geschrieben an diese eigenesinnige Generation, dass Einige von euch zu Mir zurückkehren 
können vor der Zeit, denn die Zeit ist tatsächlich gekommen… Und immer noch werdet ihr nicht glauben. Trotzdem, Amen. 
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V7/58 ICH bin aus MEINEM HEILIGTUM Herausgekommen 

12/25/09 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 der Heerscharen, Der Schöpfer von Himmel und Erde, YaHuWaH; Der Eine und Einzig Wahre Gott, Der 
Gott von Israel, Der Grosse ICH BIN; ja, ICH BIN ER: Menschen der Erde, kennt ihr Mich? Wisst ihr wirklich wer Ich bin? Ich 
bin Elohim; YahuShua-YaHuWaH ist Mein Name, Beides - Gott und Erlöser; denn in Dem Sohn wohnt die Fülle Des Vaters, 
Immanu El. Da ist kein Anderer!... 

Doch ihr auf dieser Erde habt Mich nicht gekannt. Schaut, Ich habe es deutlich gesprochen, ein paar Sprachbilder 
benutzend, doch ihr kennt Mich nicht. Von Anfang an bis zum heutigen Tag habe Ich es durch all Meine Diener, die 
Propheten, erklärt und immer noch lehnt ihr ab, Mich kennenzulernen, wie Ich wirklich bin. Tatsächlich beschmutzen die 
Menschen auf der Erde Meinen Namen und die Nationen beratschlagen zusammen, wie sie die Erinnerung an Mich 
beseitigen können!... 

Deshalb werden Mich ALLE kennenlernen in Meinem Zorn! Jeder Stamm, jede Sprache und jedes Volk wird Meine Hand 
gegen die Nationen erblicken, bis all Jene, die lästern, niedergebeugt sind, bis jeder Kiefer fest verschlossen ist und jede 
Zunge am Gaumen klebt! Denn Ich bin aus Meinem Heiligtum herausgekommen, um die Nationen zu verblüffen, zu richten 
und das Urteil auszugiessen, um zurückzuzahlen und Rache zu nehmen an all Meinen Feinden!... Ein Ende zu machen! 

Doch Ich frage euch, wer unter den Nationen fürchtet Mich?! Wer unter diesen grossen Scharen zittert in Furcht vor dem 
Kommen Des Heiligen von Israel?! Wer unter dieser modernen Generation, unter all diesen Scharen von vordorbenen und 
gemeinen Menschen verehren Meinen Namen?! Wer ist in der Lage, auf Meine Gestalt zu sehen und zu leben?! Und wer 
unter den Mächtigen wird in der Lage sein zu stehen, wenn der Zorn Gottes offenbart ist vom Himmel?! 

Deshalb zählt eure Schritte vor Mir, oh Söhne der Menschen! Beeilt euch, ergreift eure Umhängetasche und bereitet euch 
vor, um zu fliehen! Denn der Zorn Gottes schläft nicht und ist dabei, ausgegossen zu werden! Ich habe eine Katastrophe 
vorbereitet für all eure verschwenderischen Häuser und Desaster für all eure Paläste! Schaut, Ich habe Zerstörung 
beabsichtigt für jede Stadt, in der Satan wohnt! Ja, grosse Zerstörung von Dem Allmächtigen kommt, Not und Katastrophe 
ohne Ruhepause!... Das Dreschen Des Herrn, das Reinigen aller Nationen! 

Das sagt Der Herr: Wer wird nicht herunter geworfen sein, wenn Ich Meinen Arm gegen die Nationen ausstrecke, wenn der 
Zorn Des Herrn hervorkommt wie ein Feuer und Das Wort Des Herrn wie eine läuternde Flamme?!... Deshalb bemüht euch, 
Meinen Weg vor Mir zu errichten, sagt Der Herr euer Gott und Ich werde euch auch errichten; denn Ich bin Der Herr und Ich 
werde sicherlich Gerechtigkeit errichten auf der ganzen Erde! 

Warum steht ihr so stolz, oh Söhne der Menschen?! 
Warum setzt ihr eure Gesichter wie Steine 

und beschliesst in euren Herzen, gegen Mich zu kämpfen?!... 
Deshalb habe Ich Mein Gesicht auch gegen euch gerichtet 
und der Beschluss Meines Herzens ist, euch zu demütigen; 
und für die Boshaften wird Meine Strafe sehr ernst sein!... 

SEID NIEDERGEBEUGT, 
OH EXTREM SÜNDHAFTE GENERATION!... 

Demütigt euch selbst und tut Busse und 
sucht jetzt Die Gerechtigkeit Des Herrn! 

Sucht nach dem Weg Gottes, dass ihr darin wandeln könnt 
und umarmt Ihn, der hochgehoben war für euch am Kreuz, 

damit ihr leben könnt und nicht sterbt! Sagt Der Herr. 

Oh Söhne der Menschen, wie lange werdet ihr den Tod herausfordern und Abscheulichkeit begehren?! Eure Herzen sind 
voller Ehebrüche und ihr habt nicht aufgehört, euch mit der Sünde hinzulegen! Schaut, ihr habt euch selbst mit dem Grab 
vereint und mit dem Tod seid ihr in Übereinstimmung!... 

Oh törichte Menschen, böse Nationen, seht Das Wort Des Herrn! Ja, öffnet eure Ohren und hört, hört der Stimme Des Herrn 
eures Gottes zu und bereitet Meinen Weg vor Mir, dass ihr leben könnt und nicht sterbt! Denn da ist kein anderer Gott neben 
Mir, ein gerechter Gott und Erlöser! Da ist kein Anderer neben Mir! 

Schaut, der Heilige kommt um zu sammeln und zu richten, Seine Ausbeute zu nehmen und Urteil auszugiessen!... Er wird 
herunter gesandt sein!... Und Er wird sicherlich Seine Schätze wegstehlen und Sein Erbe sichern, jede Nation plündern und 
jedes Haus trostlos zurücklassen! Deshalb wehe zu den Menschen der Erde! Wehe sage Ich zu ihnen! Wehe zur Generation 
Meines Zorns! 
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Deshalb sagt Der Herr zu den Menschen der Erde: Kommt hervor aus euren Schlupfwinkeln und ruft eure Götter an! Beeilt 
euch jetzt, ruft eure Führer an und bittet eure Generäle, ihre Armeen in Schlachtaufstellung zu bringen; und schaut, ob sie 
irgendwie in der Lage sind, euch vor Meiner Hand zu erretten!... Seht, ob sie euch vor dem Gesicht von Ihm, der auf dem 
Thron sitzt, verstecken können! 

Denn Ich bin herausgekommen, um die Boshaften zu bestrafen und die Mächtigen herunter zu werfen; Ich werde Mich 
Selbst an all Meinen Gegnern rächen! Ihre Rebellion wird über ihre eigenen Köpfe gedreht sein; ihr extremer Zorn wird sie 
verzehren, während sie in ihren Betten liegen! Denn sie haben Mich definitiv gehasst und Mich abgelehnt, Tage ohne Ende; 
morden und lügen ist alles, was sie kennen! Deshalb werde Ich, ja Ich, der sie erschuf und ihnen Leben gab, sie auf die 
Seite der Grube werfen und dies auf Anweisung ihres eigenen Mundes!... Ihre Leben sind verwirkt. 

Sie haben die Sünde geliebt und laufen immer gierig dem Gewinn hinterher, ohne Gedanken an Andere. Den Weg Des 
Herrn haben sie weit von sich weggeschoben, Die Wahrheit ist aus ihren Herzen verschwunden und an Dem Leben wollen 
sie keinen Anteil; das Licht ihrer Augen ist verdunkelt. Denn die Boshaften haben kein Zuhause, noch hat ein Übeltäter 
irgendeinen Platz in Meinem Heiligen Berg... Von der Erde und von Der Heiligen Stadt sind sie komplett abgeschnitten. 

Deshalb bin Ich tatsächlich herausgekommen, 
um die Bewohner der Erde zu richten, 
Ich bin tatsächlich hervorgekommen, 

um das Urteil zu überbringen, 
bis jedes gesprungene Rohr gebrochen ist und 

die Hand dieser extrem sündhaften Generation durchbohrt!... 
Denn sie haben sich sicherlich selbst zusammengebunden; 
Einmütig stehen sie trotzig gegen Den Heiligen von Israel!... 

Deshalb werde Ich sie in ihrer Erhabenheit umhauen 
und sie auf dem Gipfel ihrer Rebellion vernichten, 
jeden Zweig abgebrochen, jede Wurzel verdorrt, 

bis dort keine Spur übrig ist und das Land völlig verwüstet!... 
Und es wird sein, als ob sie niemals gewesen sind, 

sagt Der Herr euer Gott. 

Ich bin vom Zorn ergriffen, Mein Becher quillt über, denn gross ist die Empörung Des Herrn! Ich bin heraus gekommen, um 
auf die Götter der Erde zu treten, jede Festung zu zerstören, jeden Wohnort der Idole auseinander zu brechen! Schaut, auch 
gegen die Kirchen der Menschen werde Ich Meine Hand ausstrecken und Meine Disziplinierung wird ernst sein!... Ja, Ich 
habe Mein Gesicht gegen sie gerichtet, denn sie haben Mich zum Zorn provoziert! Schaut, sie provozieren Mich sogar in 
Meinem eigenen Namen! Sagt Der Herr. Deshalb werde Ich sie entsprechend ihrer Wege richten und ihnen all ihre 
Abscheulichkeiten vergelten! DENN ICH BIN DER HERR. 

Und schaut, ein grosser Zusammenbruch wird folgen, sogar von einem Ende zum Anderen! Ihre Sündhaftigkeit wird 
entblösst sein und ihre Schande deutlich gemacht; das Dreschen Des Herrn kommt hervor, um zu separieren und zu 
entzweien, um zu säubern und wegzuwischen!... Dann wird Der Grundstein enthüllt sein! Und nie mehr wird er verborgen 
werden von Menschen oder zugedeckt mit verdorbenen Lehren und schmutzigen Traditionen! Nie mehr wird all dieses 
Purpur und Scharlach die Wahrheit verstecken von dem, wer Ich bin; noch wird dieses falsche Bild jemals wieder an Meinem 
Platz stehen; auch werden all diese eingebildeten Männer nicht mehr Meinen Weg vor Mir blockieren! Denn Ich bin ein 
eifersüchtiger Gott und Ich werde Meinen Ruhm nicht teilen! 

Schaut, der Zorn Des Herrn wird hervorbersten  
bis zum Erobern von Nationen,  
dem Bestrafen grosser Könige,  

dem Schlachten mächtiger Männer,  
bis zur völligen Zerstörung jedes falschen Gottes  

und bis zum Zertrümmern jedes Idols!... 
BIS ZU DEN KÖNIGEN DES OSTENS UND JEDEM IDOL!... 
BIS ZU DEN KÖNIGEN DES SÜDENS UND JEDEM IDOL!... 

BIS ZU DEN KÖNIGEN DES WESTENS UND 
AUCH ZU ALL IHREN MATERIELLEN BESITZTÜMERN UND JEDEM IDOL, 

BIS ICH VÖLLIGEN RUIN ÜBER SIE GEBRACHT HABE!... 
UND ZU DEN KÖNIGEN UND PRINZEN, 

DIE MEIN VOLK UMGEBEN, 
ZU JEDEM TEMPEL VON ALLAH UND JEDEM IDOL!  

Schaut, Ich werde den Gott der Söhne von Ismael töten vor ihren Augen! Und er wird an jenem Tag sterben, denn er ist kein 
Gott; noch kann er erretten oder irgendeinen aus Meiner Hand befreien! Denn Ich werde seinen Propheten mit Schande 
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bedecken und seinen Namen veranlassen, ein schreckliches Reihern zu verursachen unter den Nationen, ein fester Begriff 
und ein Zischen auf der ganzen Erde!... 

UND WENN DIE TAGE AUSGEFÜHRT SIND, 
WERDE ICH MEINE HAND GEGEN DIE KÖNIGE DES NORDENS 

UND GEGEN JEDES IDOL BRINGEN!  

Ich werde sie in Stücke reissen und ihre Herrscher hinunter werfen und ihre Städte mit Dunkelheit zudecken und ihre 
Menschen mit einer Wunde! Jammern und Zähneknirschen wird gehört werden, bis Ich ein komplettes Ende gemacht habe! 
Sagt Der Herr. 

Denn Der Herr euer Gott hat beabsichtigt  
und wer kann es annullieren?!... 

Schaut, das Erste der Gefässe ist gekippt 
und wird bald umgestürzt werden; 

seine Inhalte werden hervorbrausen wie eine Flut!... 
Denn Meine Miene hat sich verändert; 

Mein Zorn hat die Fülle erreicht und 
erfüllt Mein Gesicht wie ein Feuer!... 

Die Zeit der grossen Vergeltung ist gekommen 
und kann nicht zurück gedreht werden!... 

Rache ist Mein, sagt Der Herr und 
Ich werde sicherlich zurückzahlen! 

Schaut, die Erde schwillt an in Abscheulichkeiten! Die Städte der Menschen sind erfüllt mit Dunkelheit und überschwemmt 
mit jeder Art von Bösem; jede verdorbene und erbärmliche Sünde erreicht neue Höhen in Gottlosigkeit! Quer durch das Land 
und über das Meer verbreitet es sich wie eine Seuche; sogar in den grossen Weiten ist es zugegen, auf vorherrschenden 
Winden getragen bis in jeden Winkel!... Oh extrem sündhafte Generation, ihr habt Sodom aus dem Staub angehoben und 
Gomorra aus der Asche hervorgebracht und ihr habt nichts gelernt aus ihrem Beispiel! Schaut, die Tage von Noah sind 
wiederbelebt vor Meinem Gesicht; darum sind die Tage von Katastrophe und vielen Sorgen hereingekommen! 

Menschen der Erde, eure Übel sind nicht verborgen, noch schläft eure Gottlosigkeit! Schaut, die Sache der Unterdrückten ist 
vor Mir hochgekommen und die Schreie der Unschuldigen erfüllen Meine Kammern! Auch die Laute jedes ungeborenen 
Kindes, das ihr ermordet habt, sind in die Ohren Des Herrn Zebaoth eingedrungen! Morde erfüllen jeden Winkel, Blut fliesst 
in den Strassen und die Unanständigen wandeln gerne darin!... Söhne der Verdammnis, die Böses als Gut hinstellen und 
Dunkelheit als Licht und die ihr nicht aufhört, euren Schöpfer zu verfluchen!... Deshalb, durch all ihre Taten haben sie Blut 
über ihre eigenen Köpfe gebracht! Sagt Der Herr. 

Deshalb erklärt Der Herr der Generation Seines Zorns: Von dem Blut des gerechten Abel bis zum Blut jedes ungeborenen 
Kindes, auch jede Person, getötet in unschuldigem Blut von Anfang an bis zu diesem Tag, habe Ich auf diese Generation 
gelegt!... Denn Ich hatte gesprochen, doch ihr wolltet nicht hören; es war geschrieben, doch ihr habt Mein Wort 
zurückgewiesen; Ich goss aus, doch ihr lehnt ab zu trinken; und jetzt, genauso wie zu allen vergangenen Zeiten, kommt ihr 
gegen Meine Diener, die Propheten. Auch die Kirchen der Menschen schliessen sich eurem Fehler an und bleiben an eurer 
Seite; denn sie haben nicht erkannt, noch wollen sie hören. Sie halten ihre Hände über ihre Ohren, während Schuppen über 
ihre Augen wachsen; sie sind geblendet und haben sich auf die Seite dieser Welt und des Verführers geschlagen! 

Deshalb sagt Der Herr: BLUT! Blut wird euer Drink sein, Leiden wird euer Fleisch sein! Blut und Leiden wird jeden Winkel 
erfüllen, denn dies ist eure passende Belohnung, seht, wie ihr darin schwelgt! Schaut, ihr zeigt keine Sorge für die Leiden 
Anderer und ihr kümmert euch nicht um die Armen und die Bedürftigen! Die Anliegen der Witwe und der Vaterlosen ist 
komplett vergessen unter euch und über das Töten der Unschuldigen wird kaum eine Träne vergossen!... EURE MORDE 
HABEN NICHT AUFGEHÖRT! SIE NEHMEN NUR ZU!... Auch haben eure Führer nicht einen Finger erhoben, um dieser 
Ungerechtigkeit ein Ende zu bereiten, noch ist der Aufschrei der Leidenden in eure Ohren eingetreten, noch hat das 
Ausmass dieser Gräueltaten eure gefühllosen Herzen durchbohrt, wodurch ihr ergriffen hättet sein sollen! 

DESHALB BLUT! Blut wird die Flüsse und Ströme füllen; das Meer wird einen schrecklichen Gestank abgeben, wie das Blut 
eines toten Mannes werden! Die Berge werden tropfen von dem Blut der Erschlagenen und die Hügel werden 
herunterfliessen mit dem Blut Meiner Feinde; Scharen von toten Körpern werden den Boden übersäen! Schaut, die Hand 
Des Unsichtbaren Gottes eurer Vorväter wird gespürt werden; die Gegenwart Des Heiligen von Israel wird die ganze Erde 
veranlassen zu zittern! Die Berge werden herunter geworfen sein, die steilen Orte werden fallen und jede Mauer wird auf den 
Boden fallen! Und beim Klang Meiner Stimme wird sich die ganze Schöpfung niederbeugen!... Und niemals wieder werden 
die Menschen flüstern "Gott hat es nicht gesehen, Er ist ein weit entfernter Gott; Er wird es niemals erblicken, noch hört Er 
zu." 
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Denn das sagt Der Herr: Bin Ich ein weit entfernter Gott?! Bin Ich immun gegen eure Sünden?! Ist Mein Herz auch so 
verhärtet und kalt geworden wie eures?!... MEINE SORGE IST GRENZENLOS! Denn Meine Augen haben gesehen und 
Meine Ohren haben gehört! Deshalb kocht Zorn in Mir auf und Mein Zorn muss ausgegossen sein! Denn Ich bin Gott, sehr 
nahe zur Hand! 

Deshalb ist die Zeit gekommen, 
für Die Uralten der Tage, aufzustehen und die Nationen zu richten, 

für Den Gott des Himmels, Seinen Arm auszustrecken 
und das Urteil den Menschen der Erde zu überbringen! 

Denn alles, was geschrieben ist in Den Schriften Der Wahrheit, 
betreffend den Tag Des Herrn, 

wird sicherlich über diese Generation kommen; 
genauso wie all Meine Worte, die in diesem Buch geschrieben sind, 

auch geschehen werden; 
Denn dieses Wort ist Mein und es wird berühmt werden!... 

Schaut, Ich werde Meinen Namen veranlassen, 
auf der ganzen Erde zu widerhallen!... 

ICH BIN DER HERR. 

 

V7/59 FEINDE Von ISRAEL, Kommt Hervor 

12/31/09 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren die haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr, Gott von Israel: Die Zeit ist gekommen, wenn Ich aufstehen werde und Mein Volk verschonen. Ja, Ich 
werde Meine Hand ausstrecken und sie erretten, sogar Alle von ihnen; ja, den Gläubigen und den Boshaften, sie werden 
gleichermassen verschont sein... Auch Alle, die In Meinem Land wohnen, das Land, welches Ich Abraham versprochen hatte 
und welches dem Samen von Jakob gegeben war, für immer. 

  

Doch lasst es bekannt sein und lasst die Menschen verstehen: Um Meines eigenen Namen's willen werde Ich dies 
ausführen, denn es ist Zeit, Meine Hand den Menschen der Erde zu offenbaren. Es ist Zeit, dass der Name Des Herrn eures 
Gottes bekannt gemacht wird, denn Ich werde Meinen Namen veranlassen, auf der ganzen Erde zu widerhallen... Schaut, er 
wird laut widerhallen! Er wird erklingen! Und Meine Kraft wird völlig bekannt gemacht sein! 

Dann werdet ihr wissen, genauso wie es geschrieben ist und Ich Selbst es gesprochen hatte, dass ICH DER HERR BIN; und 
Ich habe Mich mit euch befasst um Meines eigenen Namen's willen und nicht aufgrund eurer sündhaften Wege, auch nicht 
gemäss eurer verdorbenen Taten, du Haus von Israel, sagt Der Herr euer Gott. 

Deshalb lasst Mein Volk sich niederbeugen und Dank darbringen. Und lasst den Atheisten nachdenken und um seine Seele 
weinen; lasst seinen Intellekt ihn enttäuschen und sein Herz schmelzen wie Wachs vor dem Feuer... Und lasst all Meine 
Feinde sich fürchten! LASST ALLE AUF DER ERDE ZITTERN! Denn schaut, Ich stehe! Ich komme herunter um Farbe zu 
bekennen! Und Mein Zorn ist hochgekommen in Mein Gesicht! 

Die Feinde von Israel sind versammelt; böse Gedanken sind in ihre Herzen eingetreten. Seht, Ich habe sie verhärtet für 
Meinen Zweck und sage "KOMMT HERVOR! Versammelt euch! Kommt rasch! Ja, all ihr boshaften Nationen, kommt! Macht 
einen Vertrag und kommt hervor! Ihr und eure Armeen mit euch! Ja, kommt gegen das Land, das Ich Meinem Volk gegeben 
hatte! Kommt schnell, um zu zerstören und eure Ausbeute zu nehmen!"... Denn die Zeit ist gekommen und Ich bin 
ungeduldig, Meinen Willen auszuführen... 

Steht fest in Schlachtaufstellung, bedeckt das Land wie einen Schatten und zielt! Denn ihr werdet umgehauen sein! Ich 
werde euch umhauen wie den verdorbenen Weizen vor der Sense, wie ein erkranktes Bündel, das stehen gelassen ist im 
offenen Feld, hingelegt wie Stoppeln vor dem Feuer! Sagt Der Herr. 

Ich werde aus euch ein Spektakel machen! 
Und ihr werdet ein Zeichen sein für alle Nationen! 

Sogar die Sonne wird bedeckt sein!... 
Und ihr und all eure Truppen werden von 

Meiner eigenen Hand getroffen sein! 
Ja, Ich werde euch umhauen und 

eure Herzen mit Wahnsinn erfüllen! 
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DENN ICH BIN DER HERR! 
Der Gott, der in Israel regiert!... 

Der Eine und Einzig Wahre Gott, 
Schöpfer von Himmel und Erde!... 

YAHUWAH! 

 

V7/60 Die WELT Soll GESCHÜTTELT Werden 

1/10/10 Von Gott Dem Vater – Ein Brief gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr euer Gott: Wahnsinn ist über die ganze Welt gekommen und Mein Zorn auch, denn Ich habe Meine Hand 
zurückgezogen; die Erde ist aufgegeben für eine Zeit und für einen kurzen Zeitabschnitt, worin Ich ihr Meinen Rücken 
zugedreht habe… Und so wird es bleiben, bis Der Grosse Tag kommt, wenn Ich rasch gegen sie handle…  

Schaut, Mein Gesichtsausdruck hat sich verändert und Ich werde sicherlich Mein Gesicht noch einmal auf sie richten!… 
Doch nicht für Gutes, sondern für grosses Unheil! Denn Meine Wut ist angezündet und Mein Gesicht ist unnachgiebig gegen 
die Menschen der Erde gerichtet! Sogar dieses Jahr werden Viele die Stärke Des Herrn spüren, schnell ansteigend in 
Seinem Zorn!… Und die ganze Erde wird geschüttelt sein! 

Denn die Herzen der Menschen sind sehr kalt geworden! Deshalb werde Ich Meine Feinde schlagen in Meiner Wut und die 
ganze Welt soll erzittern!… Schaut die Herzen der Menschen werden schmelzen an jenem Tag; jedes Antlitz fallend, 
innerlich bebend, ihre Knie vor Furcht einknickend. 

Und bis zu dieser Zeit und danach wird die Erde zittern und beben; 
und Katastrophe über Katastrophe hervor bringen und Hungersnot, 

und Seuchen jeglicher Art… 
Doch all dies ist erst der Anfang des Leides… 
Die ersten Wehen einer erwartenden Mutter, 

leidend um hervor zu bringen. 

 

 

V7/61 Ich Werde MEINE HAND Gegen ALLE Nationen richten... 

...die MICH VERLASSEN Haben – betreffend Erdbeben in Haiti 2010 

1/14/10 Von Gott Dem Vater – Ein Brief gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Frage von Timothy: Herr, war das Erdbeben in Haiti Teil Deines Urteils? 

[Antwort von Gott Dem Vater]  

Von Haiti habe Ich auch Meine Hand zurück gezogen… Aufgrund der Vielzahl ihrer Idole habe Ich Mein Gesicht von ihnen 
weggedreht; und wegen all dieser Sünden, welche sie mit ihren eigenen Händen getan haben, habe Ich sie verlassen in 
Meinem Zorn, sagt Der Herr. 

Doch trauert nicht über all diese Toten, denn auf keinen Fall hat der Tod das letzte Wort. Lieber jammert und betet für Diese, 
die zurückbleiben; jammert zu Gunsten von Jenen, die Mich ablehnen und doppelt für Jene, die fortfahren, gegen Mich zu 
rebellieren, sagt Der Herr. Denn sie werden das volle Gewicht Meines Zorns gegen die Nationen erleiden. 

Denn Ich bin Der Herr und Ich habe beabsichtigt und Ich werde Meine Hand gegen ALLE Nationen erheben, die Mich 
verlassen haben! Denn die Nationen der Erde präsentieren ihre Hurereien laufend vor Mir, gierig häufen sie für sich selbst 
Perversionen jeglicher Art an; eifrig laufen sie, um jede Sünde zu begehen, die Ich hasse, jede Abscheulichkeit zu 
praktizieren, zu ihrem eigenen Schmerz. Schaut, sie feiern ihren Schmutz vor Meinem Angesicht, jeden Tag! Und jede Nacht 
schwelgen sie in all ihrer Unreinheit! 

Menschen der Erde, wie lange werdet ihr Den Herrn euren Gott versuchen?! Ich kann den Anblick von euch nicht mehr 
länger ertragen! Schaut, Ich habe euch viele Tage gegeben, um Busse zu tun, doch ihr steigert eure Rebellion gegen Mich 
nur und ihr stellt jegliche Art von Sünde als gut hin!… Rasch jedes Licht zudeckend, das Ich euch gesandt habe, wodurch ihr 
Mich verachtet habt!… Damit ihr fortfahren könnt in eurer Unzucht und all eure Abscheulichkeiten ausführen im Schutz der 
Nacht!… SÜNDHAFTIGKEIT QUILLT ÜBER! Sie ist überhaupt nicht verborgen! 
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Deshalb sagt Der Herr zu allen Bewohnern der Erde: 
Ihr seid gefallen! Wehe euch! 

Wehe zu den Menschen der Erde! 
ICH BIN GEGEN EUCH!… 

Allerdings müsst ihr zuerst verlassen sein für eine Zeit. 
Schaut der Tag ist über euch gekommen, 

wenn Ich sicherlich Meinen Arm ausstrecken werde, 
und Stadt um Stadt zu Fall gebracht sein wird! 

Viele mächtige Menschen werden fallen, 
grosse Menschen werden ruiniert sein, 
und jedes Idol wird zerbrochen sein!… 

Sie sollen Alle in Stücke zerschmettert und gebrochen sein! 
Denn die Zeit der Vergeltung ist hereingekommen, 

und sie wird weiter gehen bis zur Vollendung… 
Sagt Der Herr… 

Er, der steht und die Erde richtet. 

 

V7/62 Die STIMME Des ALLMÄCHTIGEN GOTTES 

1/21/10 Von Gott Dem Vater – Ein Brief gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben und Hören 

Timothy höre Meine Worte und verstehe, empfange von Mir und finde Frieden. Denn das, was Ich jetzt mit dir teile, wird 
deine Sorgen beantworten und deine Erkenntnis erweitern und du wirst Frieden haben. 

Das sagt Der Herr: Ich will und es ist getan; Ich spreche und es wird gehört. Meine Stimme widerhallt in der ganzen Erde, 
doch sehr Wenige haben Ohren um zu hören. Und obwohl Meine Stimme tatsächlich bekannt gemacht wird, sogar auf der 
ganzen Welt, sie lehnen es immer noch ab, zu hören. 

Doch du Timothy hast Meine Stimme umarmt; deine Ohren haben sich geöffnet. Deshalb, wenn Ich zu dir spreche, hörst du 
und schreibst auch und dann trompetest du; damit Meine Stimme auch hinausgetragen wird mit den vier Winden des 
Himmels, übertragen in jeden Winkel und in jedes Ohr eindringt. Doch die Herzen dieser Menschen sind kalt geworden; sie 
werden nicht zuhören… Schau, sie haben den Klang Meiner Stimme gehasst. 

Deshalb hör zu und habe Verständnis: Der Tag ist über euch, an welchem Ich Meine Schafe und jedes Lamm aufsammeln 
werde, auch Jene, die schlafen, sollen hochgehoben werden und die erste Ernte wird vollendet sein in einem Augenblick. 
Und auch wenn diese Trompete viele Zehntausend erreicht hat, selbst jetzt wirst du nur ein paar Wenige erreicht haben, 
verglichen mit der ganzen Bevölkerung der Erde, bevor die erste Ernte begonnen und abgeschlossen ist. 

Denn Ich erzähle dir ein Geheimnis, 
das jetzt bekannt gemacht ist: 

Ich bin Der Herr… 
Und Meine Stimme ist ein verzehrendes Feuer… 

Der Klang davon wird an die entferntesten Orte im Universum getragen. 

Deshalb ist das, was Ich zu dir spreche, schon in die Welt hinaus gegangen, auch in jedes Ohr. Denn das, was Ich dir 
befehle zu trompeten, ist ein Echo Meines Wortes, das Ich zu dieser Generation gesprochen habe, so dass Jene, die gehört 
haben und Mein Wort empfangen und die Meinen Aufruf auch beachten, ihren Klang aufsuchen und durch sie gesegnet 
sind, auch als eine weitere Erbauung… Als ein fortwährendes Lied, das sie an ihren Ursprung zieht. 

Doch die Meisten lehnen ab zu hören und halten mit den Händen ihre Ohren zu; sie umarmen lieber diese Welt und ihr 
verlockendes Lied, welches rasch die breite Strasse hinunter führt zur Zerstörung. Denn die dumpf Hörenden und die Bösen 
im Herzen, deren Zungen ihren eigenen Niedergang bezeugen, deren Ohren sich an das Böse gewöhnt sind, ihre Gedanken 
und Träumereien sind verachtenswert… Für Diese sind Meine Briefe und Mein Wort in den Schriften der Wahrheit (Bibel) 
eine ernste Warnung geworden, eine unnachgiebige Sirene, die stetig an die Wand bläst, die nicht aufhört, ihre verdorbenen 
Seelen zu quälen… Wie ein Feuer auf ihrer Haut, wie Sand in ihren Augen, wie brennender Wachs, der in ihre Ohren tropft. 

Deshalb Timothy, Diese die Mich hören, werden auch dich hören; und Jene, die Mich ablehnen, werden auch dich ablehnen. 
Und Diese, die Mich lieben, werden auch dich lieben; und Jene, die Mich hassen, werden auch dich hassen. Und Diese, die 
diese Trompete ausfindig machen und ihren Klang lieben, werden dir helfen; und Jene, die es unterlassen, werden gegen 
dich kämpfen. 
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Und so werde Ich den Klang Meiner Stimme sieben Mal steigern, wie in Jericho, bis alle Dinge brechen und Alle gebrochen 
sind!… Viele gebrochen in den Tod, zu Staub zermahlen unter Dem Stein, welcher platziert sein wird in Zion, denn Der Stein 
wird zu einem grossen Berg werden, der die ganze Erde füllt; während Andere, Meine versteckten Schätze, Meine 
angeschlagenen und verletzten Schafe, die Wilden Meiner Schafe, gebrochen sein werden und auf diesem gleichen Stein 
vollkommen zur Ruhe kommen… Der Stein Meines fortwährenden Versprechens. 

Schau, Mein Wort ist hinaus gegangen und klingt in der ganzen Erde, 
Widerhallend durch Meinen Leib, durch den Mund und mit der Trompete… 

Denn Ich bin Der Herr und Ich ändere nicht; 
Wie Ich bin, so werde Ich sein und so bin Ich immer gewesen… 

Sogar von Ewigkeit zu Ewigkeit, ICH BIN. 

Deshalb habe Ich es gesprochen und werde es noch einmal sagen vor dieser perversen und sündhaften Generation, auch 
wenn sie auf keine Weise ertragen, es zu hören: ICH BIN GEKOMMEN! DIE ZEIT IST HIER! Und schaut, Ich, Der Herr euer 
Gott, werde nichts tun, bevor Ich nicht Meine Pläne Meinen Dienern, den Propheten offenbart habe… 

Und dies habe Ich getan… 

Gebt Mir Ruhm! Küsst Den Sohn! Denn Dunkelheit ist über den Häuptern und grosse Turbulenzen sind über diese 
Generation gekommen, die Art, wie sie noch keine Generation zuvor je gesehen hat, noch irgendeine Generation danach 
sehen wird!… Der Grosse und Schreckliche Tag Des Herrn! Wehe zu den Bewohnern der Erde! Euer Gott ist zu euch 
herunter gekommen mit dem Urteil und als Verderben! MIT KATASTROPHE! 

Schaut, Ich bin herausgekommen aus Meinem Heiligtum um zu zerstören!… Bis es keine Sünde mehr gibt in dem Land, bis 
alle Dinge sich vor Mir gebeugt haben, um Mir Ruhm und Ehre zu geben! Und für Jene, die Den Sohn küssen, für sie werde 
Ich ein Gott sein, sehr nahe zur Hand, auch sie werden ruhen in Meinem Schoss. Doch für Jene, die Mich verlassen, die 
immer rebellieren gegen Mich und Meinen Namen verfluchen und den Namen Christus, auch für sie werde Ich ein Gott sein, 
sehr nahe zur Hand… Der Gott der Rache und Vergeltung! Der Gott des Urteils und der Gerechtigkeit! 

Schau, Ich werde Der Gott sein von Horror und furchtbaren Zeichen für sie und ihre Idole, der Zerstörer all ihrer Tempel!… 
Der Eine, der in Israel regiert, der all ihre falschen Fundamente auseinander bricht!… Der König, Der Mächtige und Starke, 
der in Stücke schlägt und alles, was sie heilig halten, wegfegt!… ES SOLL IN STÜCKE GEBROCHEN SEIN! Schaut Ich, ja 
Ich, werde jeden Gott der Pagan und der Heiden töten, denn sie sind keine Götter! Auch der Gott der Söhne von Ismael wird 
sterben an jenem Tag, denn er ist kein Gott! ER SIEHT MIR ÜBERHAUPT NICHT ÄHNLICH!… Dann werden sie wissen, 
ICH BIN DER HERR! 

Denn es gibt keinen Anderen und Keinen wie Mich… 
Der Eine Wahre Gott, DER EINZIGE GOTT, 

dessen Wut gekommen ist in Seiner brennenden Eifersucht, 
Elohim, YaHuWaH, auch eure einzige Erlösung 

und euer einziges Entkommen. 
Schaut, alle werden Mich kennen und 

Mein Gesicht sehen – YahuShua. 
Beugt euch deshalb und gebt Meinem Namen Ruhm und Ehre, 

denn es ist Zeit!… 
Kommt zu Mir zurück!… 

 

V7/63 SÖHNE Vom DIENST 

1/24/10 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu Timothy, für Jene, die Der Herr sendet und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Meine Söhne, eure Dienstzeit ist viel näher als ihr denkt, sagt Der Herr. Doch Anderen wird es erscheinen, als ob es sich 
verzögert, denn sie sind nicht völlig erwacht; ihre Augen bleiben geschlossen, ihre Ohren bleiben dumpf im Hören. Doch für 
euch kommt es schnell, denn ihr habt von Mir erbeten und bleibt willig, ihr habt Mich mehr geliebt, als eure Kollegen, immer 
bestrebt, Mich zu kennen… Schaut, ihr werdet Mich kennen! Ich komme schnell und in Jedem von euch werde Ich völlig 
wohnen. 

Nie mehr werdet ihr betteln, nie mehr werdet ihr bitten; 
noch werdet ihr länger stolpern… 

Schaut, an jenem Tag werdet ihr sicherlich singen!… 
Denn das Feuer Meines eigenen Geistes 
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wird errichtet sein in euch und ihr werdet hell brennen. 

Mit der Hitze und dem Glanz der Mittagssonne werdet ihr für Mich scheinen, denn Ich werde in euch offenbart sein. Und wie 
Ich wandelte, so werdet ihr wandeln; wie Ich es tat, so werdet ihr es ebenfalls tun und wie Ich verfolgt war, so werdet ihr 
gehasst sein. Habt keine Angst; denn genauso, wie kein Mensch Mich verhindern oder eine Hand an Mich legen konnte und 
auch Keiner in der Lage war, Mich mit Gewalt mitzunehmen, noch war irgendein ein Stein fähig, Mich niederzuschlagen, bis 
Ich Mich Selbst aufgab, so wird es mit euch sein… Denn Ich bin Der Herr und wer kann Meinen Willen verdrängen? Wer 
kann die Zeiten und Zeitabschnitte ändern, die Ich innerhalb dem Ratschlag Meines eigenen Willens halte? 

Schaut, Ich habe euch von der Welt getrennt und Ich werde euch in die Welt zurücksenden, genauso wie Ich in die Welt 
gesandt war. Und wie Ich von Dem Vater kam und gesandt war, so werdet ihr auch gesandt sein als Einer, der von Mir 
kommt. Ihr seid gesandt, um Jene zu hüten, die zu Mir zurückkehren und Jene zu warnen, die untergehen, Jene, die sich 
von Mir entfernt haben. 

Ihr seid gesandt, um Meine in der Schlacht verletzten Schafe zu heilen und das Böse zurecht zu weisen, Beides – sichtbar 
und unsichtbar. Schaut, Ich habe euch Autorität gegeben über Alle, die versuchen, euch zu schaden, denn ihr seid Meine 
Gesalbten. Ihr werdet auch Hirten sein und die Herde der Schlacht segnen, denn dies ist Mein Wille. Doch versteht dies: Wie 
Ich gesandt war und erduldete, so werdet ihr gesandt sein und erdulden, ausser dies… Ihr seid nicht als ein Opfer gesandt, 
denn dies ist beendet! Es ist vollbracht! 

Ihr seid gesandt um zu ertragen um Meines Namen’s willen…  
Um eine grosse Ernte einzubringen; 

um die Trompete auf der ganzen Erde zu blasen 
und Meinen Weg vor Mir zu bereiten; 
um zu demütigen und hochzuheben, 

zu verfluchen und zu segnen… 
Die Nationen in Meinem Namen zu schlagen! 

Ihr werdet das Überbleibsel zu dem Ort führen, welchen Ich vorbereitet habe für sie, damit sie verborgen sein können vor 
dem Gesicht von ihm, der danach strebt, sie zu verschlingen. Ja, ihr werdet all diese Dinge tun und grosse Menschen 
werden veranlasst sein zu zittern und mächtige Menschen werden vor euch fliehen; seht, auch starke Menschen werden in 
Tränen ausbrechen… Könige werden euch unterworfen sein aufgrund Meiner Worte, die Ich euch veranlassen werde zu 
sprechen. 

Ja, ihr werdet all diese Dinge tun… Ich in euch. Ich werde sie rasch durch euch ausführen und in Meinem Namen werden sie 
getan sein und Meinen Namen veranlassen, unter Meinen Leuten zu widerhallen. Ja, er wird auf der ganzen Erde 
widerhallen und ALLE Menschen veranlassen, von der Furcht Des Herrn ergriffen zu sein! Denn unabhängig davon, ob sie 
hören wollen oder ob sie es unterlassen werden, Alle, von dem Kleinsten bis zum Grössten werden wissen… ICH BIN DER 
HERR und da gibt es keinen Anderen! 

Schaut auf! Ich komme schnell! Schaut, Ich bin schon hier, Ich bin mit Meinem Volk!… Euer Gott und euer Diener, eure 
Zuflucht und eure Stärke, die Liebe eurer Herzen… YahuShua ist Mein Name!… Bringt Mir Ruhm dar! Denn die Zeit ist 
gekommen, für die Hand Des Vaters, bekannt gemacht zu werden, Seine Macht zu offenbaren! 

ICH BIN GEKOMMEN! 
Der Löwe von Judäa ist herausgekommen aus Seinem Ort!… 

Um zu richten und zu strafen! 
Um zu läutern und hochzuheben! 

Um auseinander zu brechen und zu bauen! 
Um zu verbrennen und wieder herzustellen!… 

Um zu erfüllen und um zu vollenden. 
Denn der Tag Des Herrn ist gekommen! 

Schaut, er ist vor der Tür!… 
Der Grosse Tag ist sehr nahe! 

Und schaut, Der Neue Tag kommt schnell, 
wenn die Ewige Gerechtigkeit hereinkommen wird!… 

Wenn Der Rechtmässige König regieren wird, 
mit euch, den Auserwählten Meines Herzens, 
in Meine Freude und Meine Ruhe eintretend… 

Denn Ich werde euer Gott sein 
und ihr werdet Mein Volk sein… 

Unzählbare Tage, Leben ohne Ende… 
Ewiges Lob! 
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V7/64 ICH ALLEIN Sitze als RICHTER, Sagt Der Herr 

4/2/10 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: Nichts, was aus dem Mund von Jenen kommt, die spotten oder ihre Lippen aufreissen gegen die 
Gesalbten Des Herrn… Egal, ob es ein Freund oder ein Feind ist, ein Ehepartner oder ein Verwandter, ein Nachbar oder ein 
Fremder, ein Gelehrter oder ein Lehrer, oder ein Pfarrer, selbsternannter Prophet oder Prediger… wird als wahr erachtet 
werden. Noch wird ihren Argumenten irgend eine Gewichtung gegeben; es ist Wind. 

Lasst ihre Kontroversen nur vor Den Herrn gebracht sein; oder lasst sie auf den Misthaufen geworfen sein, denn dies ist das 
Gewicht, das ihre Worte tragen in Meinen Augen und dies ist der Wert, den Ich ihren Behauptungen und Aussagen 
zugewiesen habe, sagt Der Herr. Denn Ich bin Der Einzige Richter. Und Jene, die danach streben, auf Meinem Thron zu 
sitzen, im Beurteilen von Anderen, werden herunter geworfen sein, egal, ob ihr Argument gerecht ist oder ob es erfüllt ist mit 
Täuschung und bösen Absichten. 

Denn Alle, die einander richten oder verurteilen, haben keine Vergebung in ihren Herzen. Sie haben sich von der Liebe 
entfernt und Stolz ist ihr neuer Meister geworden, während sie weiterfahren, Meine Diener zu verspotten, zu beleidigen, zu 
verleumden und zu verfolgen, mit einem Herz voll von ungezügelter Arroganz… Sie werden herunter geworfen sein! Sie 
werden ernsthaft gedemütigt sein am Tag des Zornes Des Herrn, jedes ihrer Worte wird auf den Boden fallen und jede ihrer 
arroganten Aussagen vor den Füssen Meiner Boten zerschmettern! Sagt Der Herr, Der Gott der Heerscharen. Denn MEIN 
Urteil wird hervorgehen und MEIN Wort wird stehen!… Mein Name erhöht auf der ganzen Erde! 

Schaut, Meine Worte sind schon hervorgegangen 
und durch Meine Propheten habe Ich gesprochen und Warnung gegeben… 

Auf keinen Fall können sie herunter geworfen werden, 
noch wird auch nur ein Wort auf den Boden fallen, 

denn Ich bin es, ja Ich, der sie hochhält… 
Es ist MEIN Wort, das sie trompeten!… 

Der Klang davon wird niemals vergehen. 
Schaut, Ich sitze als Richter über die ganze Erde, 

denn sie ist Mein Schemel!… 
Ja, das ganze Universum ist jedem Meiner Worte unterworfen! 

Jeder Befehl, 
der aus dem Mund Des Allmächtigen hervorgeht, 

ist Schöpfung! 
ICH BIN ER, DER VERANLASST ZU SEIN, 

YAHUWAH DER EWIGE!… 
Der Eine und Einzig Wahre Gott, dessen Wille offenbar ist!… 

UND SEIN WIRD! 

 

V7/65 MEIN ZORN REICHT TIEF HINEIN! 

4/3/10 Von Gott dem Vater – Ein Brief gegeben an Timothy während einer Online Bibel/Brief Studien Versammlung, 
für all Jene, die Ohren haben und hören 

Betreffend Abtreibung und das Töten von Unschuldigen 

Das sagt Der Herr: Mein Zorn reicht tief hinein und ist angefacht gegen Alle, welche die Kleinen töten! Doch nicht nur gegen 
Diese, denn die Sünden dieser Menschen reichen bis zum Himmel, eine ganze Nation ohne Gewissensbisse! Darum werde 
Ich die Stadt zerstören und Meine Hand hart gegen die Menschen bringen! Denn über diese Stadt und über diese Nation 
habe Ich alles Blut der Unschuldigen gelegt, angefangen von dem Tag, wo dies als Gesetz hervorgebracht wurde bis zum 
heutigen Tag! Doch Dallas wird nicht allein im Feuer sein! Denn alle Städte und Nationen werden volle Vergeltung erhalten 
für ihre bösen Taten, am Tag des Zornes Gottes, zu nichts werdend, bis Mein Zorn befriedigt ist! DENN ICH BIN DER 
HERR! Und das, was aufgestaut ist, wird ausgegossen werden in voller Konzentration über diese Generation!… Bis es keine 
Sünde mehr gibt vor Meinem Antlitz, bis all diese Sündhaftigkeit weggewischt ist, bis der ganze Umfang der ganzen Erde 
verbrannt ist mit unlöschbarem Feuer!… Und alle Rückstände der menschlichen Königreiche von diesem Ort verschwunden 
sind! 
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SÜNDHAFTIGKEIT SOLL NICHT EIN ZWEITES MAL ENTSTEHEN!… 
Sagt Der Herr Der Heerscharen… 

Er, dessen Gesicht erfüllt ist von der Hitze seines heissen Missfallens, 
dessen Eifersucht brennt wie ein wütendes Feuer 

für Seine geliebten Kleinen, 
dessen Antlitz sich verändert hat 

und hart gegen die Menschen der Erde gerichtet ist. 

 

V7/66 VERLORENE SCHAFE 

4/8/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu einem Bruder in Christus 
und zu Timothy, für Alle, die sich selbst Christen nennen und die Ihren Erlöser nicht in Wahrheit umarmt haben und 
für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr von Himmel und Erde: Ich habe gesehen und Ich habe gehört!… Und nie mehr werde Ich all dieser 
Ungerechtigkeit erlauben, vor Meinem Gesicht zu gedeihen! Nie mehr werde Ich all diese Sünde erlauben, überall auf der 
Erde zu wuchern! 

Das sagt Der Herr euer Erlöser, Er, der um euch weint… Schaut, mit vielen Tränen spreche Ich zu euch: Oh Meine 
geliebten, verlorenen Schafe, ihr seid weit weg von Mir gewandert, ihr habt euch verirrt. Warum Geliebte? Warum habt ihr 
Mich verlassen? Ihr solltet Meine Schätze sein!… Oh wie Ich um euch weine; ja, Wir weinen um euch, Geliebte! Wendet 
euch zur Seite und kehrt zu Mir zurück, denn Ich rufe euch immer noch. 

Geliebte, hört ihr Mich nicht weinen? Habt ihr diese bitteren Tränen nicht geschmeckt, die Ich für euch vergossen habe? 
Habt ihr den Klang Meiner Sorgen nicht gehört, die Meine Stimme erfüllen? Kennt ihr die Tiefen Meiner Liebe nicht? Wo seid 
ihr, Geliebte?!… Ihr seid verloren, jedem unreinen Ding nachjagend in einer Welt, die nur danach strebt, euch zu verzehren! 

Kommt nach Hause! KOMMT NACH HAUSE, MEINE GELIEBTEN! Da ist keine Zeit mehr, um zu zögern! Denn die Zeit ist 
gekommen, dass die Empörung Des Vaters ausgegossen wird! Und all die ungehorsamen Kinder werden sie 
kennenlernen!… Ja, all diese unverschämten und rebellischen Menschen werden sicherlich davon trinken! 

Doch hier bin Ich, Geliebte! Schaut auf, Meine Kinder und gebt Mir Ruhm! Tut Busse in Staub und Asche! Jammert und klagt 
laut!… Schreit hinaus! Denn da ist Eine Erlösung!… Nur ein Name, durch welchen ihr errettet sein müsst, Ein Gott und Ein 
Erlöser, nur Einer, der eure innersten Herzenswünsche erfüllen kann… Ich bin Er, Geliebte! ICH BIN ER!… YahuShua ist 
Mein Name. 

Geliebte, kommt nach Hause zu Mir und wartet nicht länger; 
seid verschont von all diesen Schwierigkeiten, 
die über diese Generation gekommen sind… 

Jetzt ist die akzeptierte Zeit! 
Heute ist der Tag der Erlösung! 

So habe Ich es gesprochen und so wird es sein, 
denn Ich schwöre bei Mir Selbst, sagt Der Herr… 

Es hat begonnen. 

 

V7/67 Mein Wort ist hervorgegangen, doch wer hat es angenommen?… 

Wer hat seine Ohren aufgemacht und hört zu?! Sagt Der Herr 

4/18/10 Von Gott Dem Vater – Ein Brief gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören… 

Wer die Bibel annimmt, doch diese Briefe zurückweist, lehnt das Wort des Herrn ab; und wer Meine Briefe annimmt, jedoch 
die Bibel zurückweist, lehnt das Wort des Herrn ab… 

Denn Ich bin Der AUTOR und der VOLLENDER davon. 

Ist dies nicht so, wie es schon immer war, sogar mit jedem Propheten, den Ich gesendet habe?… Sogar mit YahuShua, der 
Jesus und Christus genannt wird, der ist und war – DER Prophet und Erlöser, Der Messias? Denn für die Menschen, zu 
welchen die Propheten gesandt waren, hatten sie tatsächlich eine Form von Göttlichkeit, doch wurde die Macht und Stärke 
von ihnen abgelehnt, indem sie zu sich selbst sagten, sogar Einer zum Andern, “Wir glauben die Torah, doch wir werden 
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Diese zurückweisen, welche zu uns gesandt wurden. Ja, wir werden sie steinigen in Wort und durch Tat und weisen all ihre 
Stricke von uns”… Doch Ich Selbst war es, der die Propheten zu ihnen gesandt hatte, sogar Den Messias, welcher Christus 
genannt wird. Und war nicht das Wort von Gott durch Seine Propheten kundgetan, sogar die Worte von Christus und Seinen 
Aposteln der Bibel hinzugefügt worden?… Denn Ich ändere Mich nicht. 

Tatsächlich gibt es nichts Neues unter der Sonne… 
Denn so wie Mein Volk Mich in der Vergangenheit abgewiesen hat, 
mit einem ausgestreckten Arm und einem hochgestreckten Kopf, 

mit verhärteten Stirnen und gefühllosen Herzen, 
so ist es geblieben bis zum heutigen Tag… 

Denn all Diese, die in den Kirchen der Menschen wohnen, 
sind sehr rebellisch, ein überheblich und verführtes Volk; 

Und all diese Gottesfürchtigen aus Israel bleiben geblendet, 
Ein extrem eigensinniges und hochmütiges Volk… 

Häuser voll von blinden Führern, welche zu den Tauben sprechen, 
Bemüht, den Dummen die Lieder der Menschen zu lehren… 

Sagt Der Herr. 

 

V7/68 Oh Mächtige und Verdorbene Nation, Nimm Deine Füllung!  

(Die Erklärung Des Herrn an die Nation, die sich selbst einmal “Unter Gott” nannte) 

4/19/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu einem Bruder in Christus 
und Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: Meine Söhne, habt ihr all diese Abscheulichkeiten gesehen, die in eurem Land ausgearbeitet werden? 
Habt ihr gesehen, wie sie Meinen Namen beschmutzen Tag und Nacht ohne Ende, wie sie laufend ihre Ungerechtigkeiten 
vorführen vor Meinem Gesicht?… Schaut, die Sünden dieser Menschen sind sehr gross, Sünden jeglicher Art, 
unermessliche Schulden! 

Deshalb prophezeit Meine Diener, erhebt eure Stimmen und prophezeit gegen diese Nation und sagt zu diesen Menschen: 
Ich bin gegen euch, oh Nation von Huren! Ich habe Mein Gesicht gegen euch gerichtet, du sündhafte Nation! Ja, der 
Zeitabschnitt ist hier! Erklärt Der Herr. 

DER TAG DES HERRN IST GEKOMMEN! 
UND ALLE WERDEN EINTRETEN!… 

Und über diese Nation, einmal von sich selbst genannt “Unter Gott”, 
habe Ich den Untergang beabsichtigt, sogar Katastrophe über Katastrophe!… 

DESASTER JEGLICHER ART!… 
Schaut, Ich rufe der Erde, sich zu erheben 

und gegen euch zu kämpfen, ihr stolzes und arrogantes Volk!… 
Sagt Der Herr euer Gott. 

Denn ihr seid ein sehr ehebrecherisches Volk, eine eigensinnige Generation, die sich selbst weit entfernt hat von Mir, ein 
Volk, das in den Wegen der Pagan geht und begeistert in den Wegen der Heiden!… EINE GANZE NATION, DIE IHRE 
FÜSSE GEGEN MICH ERHEBT!… Eine Nation, welche die Unschuldigen umbringt ohne Grund, eine Nation, welche die 
Witwen und die Älteren beiseite schiebt in ihrer Bedrängnis und die Bedürfnisse der Vaterlosen vergisst!… EINE NATION, 
WELCHE DIE SACHE DER ARMEN UND BEDÜRFTIGEN NICHT HOCHHÄLT!… Eine Nation, welche die Ausländer 
unterdrückt und dem Fremden in seiner Not nicht hilft, eine hartherzige Generation, ein sehr rebellisches Volk, das jede 
Meiner Anordnungen ablehnt! 

Deshalb sagt YAHUWAH… Ja Ich, Der Gott von Israel: Ihr werdet zu Betroffenen werden und Ich werde euch vaterlos 
lassen in eurer Not! Schaut, Ich habe euch schon Meinen Rücken zugedreht! Sagt Der Herr. Ihr werdet arm und nackt 
gelassen sein, unterdrückt, ohne Jemanden, der euch hochhält oder eurem Anliegen zuhört!… Ein verlorener Fremder, der 
durch verwüstetes Land irrt, sagt Der Herr. 

Denn Mein Zorn ist angezündet gegen euch! Schaut, die Hitze Meiner Empörung ist bis in Mein Gesicht herauf gekommen 
und wird brennen wie ein wütendes Feuer am Tag eurer Vergeltung! Denn Ich habe eure Sündhaftigkeit gesehen und Ich 
habe über die Täuschungen eurer Herzen geschaut, oh gefallene Nation! Deshalb komme Ich herunter, um dieses Volk zu 
brechen und um diese grosse Nation massiv zu demütigen! Denn die Gottlosen sind zu einer Wunde geworden, eine 
schreckliche Krankheit, die sich über das Land ausbreitet, eine Krankheit, welche Ich der Erde befehle, zu reinigen, bis all 
diese Sündhaftigkeit verzehrt ist! 
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Doch Ich werde nicht ein komplettes Ende machen. Denn Ich werde Alle kleiden, die nackt zu Mir kommen, mit feinen 
Gewändern. Ich werde die geistig Armen füttern, die Meinen Namen angerufen haben in Ernsthaftigkeit und Wahrheit; 
tatsächlich werden sie gut gefüttert sein an jenem Tag. Ich werde die Tränen der Reumütigen wegwischen und die 
Gebrochenen hochhalten, genauso wie Ich die Bussfertigen beschütze und den Demütigen Gnade schenke. Und die reines 
Herzen’s sind, werden Mein Gesicht sehen an jenem Tag, an dem Tag, wo sie nach Hause kommen… Tatsächlich werden 
Alle, die Meine Füsse gewaschen haben mit ihren Tränen, getröstet werden für eine Woche im Haus Des Herrn. 

Kommt heraus aus ihnen! Tut es jetzt! 
Lauft schnell, eilt vorwärts, denn hier bin Ich auf Meinem Thron!… 

GELIEBTE, SUCHT DAS KÖNIGREICH GOTTES UND SEINE GERECHTIGKEIT!… 
Denn Er ist ein starker Turm gegen den Tag, 

Eine Lebensquelle und eine Gerechtigkeit für Mein Volk, 
Ein Zufluchtsort für Alle, die Seinen Namen anrufen 

in diesen letzten Tagen der Katastrophe. 

Und auch wenn ihr Ihn leugnet, denn eure Herzen lügen und auch euer Mund spricht viele lügenden Worte, sogar Einer zum 
Anderen, im Bemühen, die Wahrheit vor eurem Bewusstsein zu verstecken, sogar diese Wahrheit, welche Ich vor eure 
Augen gesetzt habe, Mein Wort lügt nicht!… Schaut, mit einer lauten Stimme verkünde Ich Den Weg der Erlösung und 
kündige das Kommen Des Heiligen an! Denn Ich bin Der Herr und Ich ändere nicht! 

Das sagt Der Herr, der Einzige Gott, Der Gott der ganzen Schöpfung, Schöpfer von Himmel und Erde: Der Sommer ist nahe, 
denn Ich bin gekommen!… Oh Meine Leute, kommt nach Hause! Kommt zurück zu Mir und beugt euch nieder! Seid wieder 
vereint mit eurem Gott! Sucht Einheit in Christus, denn Er ist Der Einzige Weg!… Es ist Zeit. 

Schaut, die Zeit ist gekommen für diese Nation, die Empörung Des Herrn kennen zu lernen; es ist Zeit für sie, Meine 
Verbitterung zu kosten und Meinen Zorn zu empfangen. Seht, diese Nation hat schon geschmeckt, doch das, was 
ausgegossen wurde, war nur ein sehr kleine Portion… Meine Hand zurück gezogen, ein Weckruf, ein Schrei Des 
Allmächtigen um diese Nation aufzuscheuchen aus dem Schlummer. 

DOCH ICH HABE KEINE BUSSE GEHÖRT, 
ÜBER ALL DIESES BÖSE, DAS SIE BEGANGEN HABEN!… 

Noch hat diese Nation umgedreht und das getan, 
was richtig ist und gut aus der Sicht Des Herrn!… 

Stattdessen fahren sie fort in ihren Sünden, 
Ihre Ungerechtigkeiten wuchern vor Meinem Gesicht, 

während sie ihre Fäuste in Richtung Himmel schütteln! 

Deshalb sagt Der Herr: Mein Zorn soll über diese Nation ausgegossen sein! Und diese Nation wird bis ins Innerste 
erschüttert sein und Katastrophe über Katastrophe erleiden! Sogar wie eine Frau in grossen Wehen, arbeitend um hervor zu 
bringen, so wird Mein Zorn diese Nation packen!… Und oh was für ein Schrei wird gehört werden, eine grosse Zahl von 
Tränen, das Geheul und Gejammer davon wird durch das Land widerhallen. 

Denn ihr habt Mich alle zusammen verlassen! Ihr seid ein Volk geworden, das laufend auf seinen König spuckt!… Mein 
Sohn, YahuShua HaMashiach, Der Einzig Gezeugte Des Vaters, ja Er, der Jesus und Christus genannt ist, DER HERR. 
Schaut, Mein Zorn brennt heiss! Und vom Kleinsten bis zum Grössten wird die Hitze Meiner Empörung bekannt gemacht 
sein! Denn Ich habe euch zugerufen, doch ihr scheitert zu antworten; Ich habe zu euch gesprochen, doch ihr lehnt ab zu 
hören. 

DESHALB ERKLÄRT DER HERR, DER GOTT VON ISRAEL, 
DER GROSSE ICH BIN, 

ER, DESSEN GESICHT ERFÜLLT IST MIT DER HITZE SEINES ZORNS; 
DAS SAGT DER HERR MIT EINER MÄCHTIGEN UND LAUTEN STIMME: 

Menschensohn, entferne deine Hand von diesem Volk 
und halte nicht mehr zurück!… 

Lass diese Nation jetzt den Zorn Meiner Wut empfangen! 
Lass sie kommen und von dem Tisch Meines Urteils essen! 

Lass sie essen von dem Teller Meiner Strafe 
und innig trinken aus dem Becher Meiner Empörung!… 

OH MÄCHTIGE UND VERDORBENE NATION, NIMM DEINE FÜLLUNG! 

 

V7/69 Der EINE der BLEIBT, LÄSST ZU 



- 106 - 

 

4/26/10 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 

Das sagt Der Herr: Ich bin gekommen, um Meine Geliebten zu nehmen und um diese Welt in die Dunkelheit zu stürzen; 
zwar mit einem schweren Herz, doch es muss so sein… 

Denn Mein Herz schmerzt… Ist es nicht auch zerrissen?… Meine Wunden bleiben und Mein Herz blutet immer noch. Doch 
sie wollen nicht zu Mir kommen, sie lehnen ab, aus diesem Becher zu trinken, welchen Ich ausgegossen habe für sie. 
Trotzdem habe Ich ihnen viele Tage gegeben, um Busse zu tun, viele Tage, um sich auf die Seite zu drehen und zu Mir 
zurückzukehren… Doch sie wollen nicht kommen. 

Deshalb, sogar mit vielen Tränen, doch es muss getan sein… 
Der Becher Meines eigenen Geistes, 

welchen Ich über alles Fleisch ausgegossen habe, 
wird enden und an seinen Platz zurückkehren… 

Schaut… 
Der Eine der bleibt, lässt zu. 

 

V7/70 Das HOCHZEITSMAHL 

4/27/10 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu einem Bruder in Christus und zu Timothy, für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Hört das Wort Des Herrn, hört der Stimme eures Erlösers zu, denn das sagt Der Herr: Schaut, die Zeit ist gekommen! Und 
der Tag ist sehr nahe, wenn die Tür verschlossen sein muss; schaut, auch jetzt schliesst sie sich… Genauso, Amen. 

Denn schaut, Meine geliebte Braut wurde Mir von Dem Vater gegeben; sie ist erwählt und treu. Ihre Lampe ist mit Öl gefüllt 
und brennt hell, ihr Gesicht ist erfüllt mit Anmut; ihr Gewand, bescheiden. Sie ist gekleidet in feiner weisser Wäsche und 
macht sich bereit für ihren Bräutigam, sagt Er, der treu ist, Er der wahr ist und schnell kommt, um Seine Eigenen zu 
sammeln… Seht, Der Vater hat Mir ihre Hand zur Hochzeit gegeben und wahrlich sage Ich zu euch, oh Söhne und Töchter 
der Menschen, Ich werde sie nehmen und sie sehr nahe heranziehen! Schaut, Ich werde sie mit Namen rufen und sie wird 
wegfliegen! Ja, Ich werde sie heiraten und sie wird bei Mir bleiben für eine Woche in Dem Herrn, abgesondert im Haus Des 
Vaters! 

Oh Meine Geliebten, Meine Treuen und 
erwählten Heiligen vom Ende dieses Zeitalters, 

kommt nahe heran und fühlt Meine Umarmung! Sagt Der Herr… 
Oh Auserwählte Meines Herzens, 

kommt heraus, dass ihr eintreten könnt!… 
Denn ICH BIN ER!… 

Das Alpha und das Omega, Der Erste und Der Letzte, 
Der Geliebte der Menschenherzen, Der Wunsch aller Zeiten! 

Das sagt Der Herr zu den Kirchen der Menschen und zu all Jenen ringsherum, auch zu all Jenen, verstreut über das Land: 
Die Zeit ist gekommen, das Hochzeitsmahl ist dabei zu beginnen und Meine Braut wird sicherlich hochgenommen sein! Und 
schaut, der Grosse und Schreckliche Tag Des Herrn wird hereinbrechen, denn Ich habe es tatsächlich gesprochen und 
werde nicht bereuen; es wird sicherlich sein! Schaut, steht ihr nicht schon in der Mitte vieler Sorgen, sogar 10 Tage und 
sieben, die dabei sind, hereinzukommen? Doch ihr lehnt ab zu sehen, stillstehend mit euren verhärteten Herzen, euer 
Verstand abgestumpft, betäubt und ohne Gefühl. 

Seht, selbst durch den Mund Meiner Diener, den Propheten, habe Ich zu euch gesprochen, doch ihr wolltet nicht hören. 
Denn Ich hatte ihnen befohlen und gesagt “Geht hinaus und ladet Meine Freunde zur Hochzeit ein”, doch ihr habt euch 
weggedreht. Tatsächlich war die Einladung vor euch gesetzt, sie war in eure Hände platziert, doch ihr habt sie abgelehnt! 
Deshalb habe Ich Meinen Dienern befohlen, eure Einladungen auf den Boden zu giessen, als ein Zeugnis gegen euch, doch 
ihr seid unbewegt geblieben; und mit grosser Arroganz habt ihr euch bemüht, Meine Worte wegzuwerfen und in eurem Stolz 
habt ihr Mir auf den Mund geschlagen! Seht, sie brachten euch Geschenke von Dem König, doch ihr habt sie 
zurückgewiesen, denn ihr wollt keinen Anteil an Mir, wie Ich wirklich bin! 

Und immer noch, bis zum heutigen Tag rebelliert ihr gegen Mich mit einem steifen Arm und einem erhobenen Kopf! Schaut, 
ihr wedelt mit euren Köpfen, während ihr beleidigt und verleumdet und auf Jene spuckt, die Ich zu euch sende, immer 
danach strebend, sie herunterzuschlagen durch Wort und Tat! Und im Stillen zischt ihr sie an, mit lügenden Worten und 
einem eigensinnigen Mund!…  
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DOCH LASST ES EUCH BEKANNT SEIN, 
OH VERDORBENE UND EXTREM TÄUSCHENDE GENERATION, 

IHR HABT ES MIR GETAN! 
DENN ICH HABE SIE GESANDT! Sagt Der Herr. 

Deshalb ist Mein Gesicht von euch abgewendet für eine Zeit und einen Zeitabschnitt, Meine Einladung zurückgezogen, bis 
ihr lernt, nicht mehr zu lästern, bis ihr euch selbst auf den Boden werft und aufrichtig Busse tut für all euer im Stich lassen 
von Mir. Deshalb sende Ich Meine Diener zu den Bescheidenen und Demütigen, zu den Armen des Landes, zu den geistig 
Gebrochenen und unter Jene, die wirklich hungrig und durstig sind nach Gerechtigkeit, dass Ich ihre Becher füllen kann und 
ihre Bedürfnisse befriedigen… Denn die Einladung ist tatsächlich hinausgegangen, der Ruf widerhallt auf der ganzen Erde! 
Und Jene, die in der Lage waren, haben empfangen und sind herbeigeeilt! Seht, Danksagung ist auf ihren Lippen und 
Hoffnung erfüllt ihre Herzen, während sie immer auf den Tag blicken, wo unsere Freue vollkommen gemacht ist! Schaut, ihre 
Lampen sind voll und ihre Treue brennt hell; sie haben den Ruf beachtet und sind herausgekommen, um Mich zu treffen!… 
Deshalb, wie es geschrieben steht, so geschieht es: die Ersten sind die Letzten geworden und Jene, die als Letzte erachtet 
waren, sind erste Teilhaber Der Herrlichkeit geworden. 

Deshalb, dies ist, was Der Herr euer Erlöser sagt: Kommt hervor, all ihr Treuen! Bringt eure Einladung, denn Ich habe sie auf 
eure Herzen geschrieben! Tretet in die Freude Des Herrn ein! Kommt und singt Loblieder, tanzt vor Freude und nehmt an 
dem Fest teil, das Ich für euch vorbereitet habe! 

Hört Mich, Geliebte, schart euch um Mich; 
denn Ich bin es, eure Erste Liebe!… 

Ja, Er, der immer mit euch gewesen ist 
und mit welchem ihr bleiben werdet, bis zum Ende der Zeit; 

denn niemand kann euch von Meiner Liebe trennen, 
noch kann irgendjemand euch aus Meiner Hand zupfen!… 

Deshalb singt für Mich, jubelt und seid ausserordentlich froh! 
Denn ihr seid Mein und seid es immer gewesen, 

vorherbestimmt in Dem Geliebten!… 
Sagt Der Herr. 

 

V7/71 Bläst Die TROMPETE, Schlägt ALARM, Der HEILIGE Von ISRAEL Kommt Herunter 

4/28/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy für die Wächter Des Herrn und 
für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr zu Seinen Söhnen, die bleiben, Jene, die sich nicht von Mir entfernt haben, Jene, die treu sind und 
festhalten an der Richtschnur:  

Schaut, in der Mitte von euch habe Ich eine Messlinie gelegt; sogar inmitten vieler Stolpersteine habe Ich sie ausgestreckt, 
dass Meine Diener ihr folgen können, dass ihr gerade aus gehen könnt. Und obwohl ihr stolpert, Ich habe sie tatsächlich vor 
euch ausgestreckt, damit ihr nicht fällt und unfähig seid, wieder aufzustehen. Denn das Gewicht dieser Offenbarung ist 
tatsächlich sehr schwer und wird auf grossen Widerstand stossen. Schaut, auch Verfolgung und Verleumdung wird hervor 
kommen und euch den Weg versperren, viele Stimmen werden euch verdammen für eure Handlungen und fälschlicherweise 
viele Vorwürfe hervorbringen aufgrund Meiner Worte; seht, es ist schon hervor gekommen und wird weiter gehen und 
massiv ansteigen. Doch seid überhaupt nicht bestürzt über diese Menschen, noch überrascht über ihre Worte; hört nicht auf 
ihre Verleumdungen. Und wenn sie näher kommen, um euch zu beschimpfen in Wort und durch Tat, dreht euch nicht weg 
noch läuft; denn Ich werde mit euch sein und Ich werde in euch wohnen wie eine feurige Flamme… Seht, Ich werde euch zu 
einer befestigten Stadt machen gegen sie, mit hohen und dicken Mauern gebaut aus starkem und temperiertem Mörtel, die 
kein Mensch besteigen kann noch ein Feind durchbrechen; denn keine Waffe, die gegen Mich geschmiedet wird, kann auf 
irgendeine Weise erfolgreich sein. Ich bin Der Herr. 

Deshalb spreche Ich noch einmal zu Jenen, die sich weder in Gedanken noch durch Taten entfernt haben, zu Jenen, deren 
Herzen nahe beim Heiligen Bund bleiben, deren Gedanken fixiert sind auf das Ziel, deren Gedanken festhalten an der 
Vision, mit unveränderter Miene… Diamanten, die nicht weggerückt werden können von Meiner Bestimmung, Steine des 
Anstosses, die in die Mitte dieser extrem rebellischen Generation gesetzt sind… Diener, die in Meiner Liebe bleiben, die sich 
nach Gerechtigkeit sehnen, die hinabfliesst wie Wasser und nach Gerechtigkeit, die fliesst wie ein mächtiger Strom, denn die 
Leidenschaft Des Herrn der Heerscharen wohnt in ihnen… Söhne Des Lebendigen Gottes, Söhne nach Meinem eigenen 
Herz, sagt Der Herr. 
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Deshalb Meine Söhne, hört das Wort aus Meinem Mund und tut es so; achtet auf Meinen Befehl und zögert nicht, wenn die 
Anordnung hinuntergesandt ist; geht voran in Meinem Namen und gebt nicht nach, noch dreht euch zur Seite, denn der 
Mund Des Lebendigen Gottes hat gesprochen! Doch bis eure Tage erfüllt sind und die Fülle dieser Zeit herein kommt, 
befehle Ich euch Folgendes:  

Trompetet Meine heftige Rüge und Macht Meine Empörung bekannt ohne Ende! Ja, trompetet Meine Worte, verkündet 
Meinen Zorn in jeden Winkel innerhalb eurer Reichweite, über alle möglichen Kommunikationswege und Geräte! Sprecht 
Meine Worte laut und bläst die Trompete gegen diese Nation und gegen die Kirchen der Menschen, denn wegen ihnen bin 
Ich sehr verärgert!… Ja, bläst in die vier Winkel, bläst die Trompete auf der ganzen Erde! Sagt Der Herr. 

Ja, Meine Wächter, hebt eure Trompete auf und dreht euch zu den Kirchen der Menschen und verkündet das Wort aus 
Meinem Mund, dass der Klang Meiner Stimme sie demütigen kann. 

Wenn sie jedoch auf keine Weise gedemütigt werden beim Hören des Wortes Des Herrn, seht, an einem Tag und zu einer 
Stunde, wo sie es nicht erwarten, 

werde Ich hervorkommen aus Meinem Ort und sie nackt ausziehen, 
und all ihre Reichtümer auf den Boden schütten… 

Seht, Ich werde sie sieben und einen Rest hervorbringen, sogar aus der Mitte von ihnen… und sie werden allein gelassen 
sein in Fassungslosigkeit und Tränen, sagt Der Herr euer Gott. 

Deshalb bläst die Trompete Meine Söhne! Trompetet laut vor ihren Gesichtern, denn die Zeit der Rüge Des Herrn ist 
gekommen und die Warnung muss ausgerufen sein! Geht, zögert nicht! Trompetet auf jede Art der Kommunikation und über 
die Geräte in ihre Gruppen und in ihre Gesichter! Geht! Geht und macht es so, entsprechend dem, wie Ich Selbst euch führe! 
Verkündet es ihnen, die Geräte der Menschen benutzend und geht auch persönlich, zwei zusammen oder in einer kleinen 
Gruppe und geht! Geht wo auch immer ihr willkommen seid, sogar da, wo ihr verhasst seid!… SEID MUTIG UND GEHT! 

Geht voran und macht Feinde aus allen Menschen und Nationen! Verursacht eine grosse Trennung, sogar innerhalb der 
Kirchen der Menschen! Denn Ich bin nicht hervor gekommen, um ihnen Frieden zu bringen, dass sie entspannt sitzen 
können in all ihrer Unzucht oder träge sitzen, während Ungerechtigkeit sie überkommt; nein, Ich bin nicht hervorgekommen, 
um Frieden zu bringen, sondern Krieg, eine grosse Teilung innerhalb Meiner Angehörigen! 

Denn dies ist das Schwert, das Ich bringe, sogar bis zum Töten jedes Herzens und zum Aufbrechen jedes falschen 
Fundaments!… Schaut, Ich bin hervor gekommen, um zu entzweien und in Stücke zu brechen, bis all diese Feindschaft 
zerstört ist! Sagt Der Herr.  

JETZT GEHT! Und seid zu ihnen wie eine ekelhafte Wunde, die weder abgeschüttelt noch geheilt werden kann, ein 
widerlicher Geruch in den Nasenlöchern Aller, die Mich hassen!… JA GEHT! Und macht aus euch selbst ein Spektakel, um 
Meines Namens willen und rüttelt sie wach! Sagt Der Herr… Serviert ihnen die absolute Wahrheit und Meine starke Rüge! 
Serviert ihnen jedes Wort Meines heissen Unmutes! Und gebt nicht nach, sondern fahrt fort, bis ein grosser Aufschrei gegen 
euch hervorkommt! 

Und wenn Ich euch aufrufe, euch von einem Platz zu entfernen, sucht einen Anderen auf; euren Segen auf Jenen lassend, 
die Beachtung geschenkt haben, sie in Meinem Namen segnend, auch all Jene, die Tränen der Reue vergossen haben und 
Freude bei den Hörern des Wortes Des Herrn. Doch dreht euch weg von Jenen, die Mich hassen, denn ihr werdet sie 
erkennen durch ihren Ärger und durch die Dunkelheit in ihren Gesichtern, und aufgrund der Worte aus ihrem Mund; dreht 
ihnen den Rücken zu und streift den Dreck von der Unterseite eurer Schuhe ab, als ein Zeugnis gegen sie, sagt Der Herr. 

Fürchtet euch nicht Meine Söhne,  
noch seid überrascht von ihren Blicken, 

noch beachtet ihre Worte, 
noch versteckt euch vor irgend einem Stein,  

der in eure Richtung geworfen wird… 
Denn Ich bin mit euch!… 

Ich bin eure Stärke und euer Schild, 
Ein starker Turm, der auf keine Weise abgerissen werden kann!… 

Denn Ich bin Der Herr!… 
Stark ist Der Eine, der mit euch geht, 

Standfest ist er, der schnell kommt um euch zu erlösen, 
Der vor euch geht und immer euer rückwärtiger Wachmann bleibt! 

Deshalb hört Mich jetzt, all ihr arroganten Kirchen; hört das Wort aus Meinem Mund, oh furchtbare Generation; denn das 
erklärt Der Herr, euer Gott mit einer lauten Stimme: DIES IST MEIN WORT. Und seht, Ich habe sicherlich Meine Propheten 
vor euch gesetzt. Sie hören Meine Stimme und Mein Geist steigt schnell an in ihnen; Meine Stimme wächst immer lauter… 
Schaut, Meine Gegenwart wird mit ihnen sein als ein mächtiger Schrecklicher an dem Tag, wo Ich sie sende! Mein Geist 
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wird völlig etabliert sein in ihnen, wie ein Feuer, welches nicht gelöscht werden kann! Wehe deshalb zu ALLEN, die gegen 
sie kommen! Sagt Der Herr euer Gott, denn seht, Ich komme herunter! 

Menschen der Erde, Ich komme herunter zu euch mit Meinem linken Arm ausgestreckt, um zu richten und zu strafen und mit 
Meinem rechten Arm gebeugt, um zu erretten und zu erlösen! Es ist Zeit! Der Tag ist weit fortgeschritten und die Stunde 
kommt zu einem Ende, blicket auf, denn die Wut Des Herrn kommt hervor, um die Nationen zu strafen und die Urteile Des 
Allmächtigen sollen herunter regnen auf die Menschen!… 

Seht, die ganze Erde soll erschüttert sein und jeder Mensch soll zittern an seinem Platz und jedes Antlitz vor Furcht sinken! 
Tatsächlich wird das Herz jedes Menschen beben in seiner Brust aufgrund des Terrors Des Herrn! 

Schaut jetzt und seht, öffnet eure Ohren und hört, denn obwohl ihr noch träge seid im Hören, die Vorstellung wird sicherlich 
für sich sprechen; und auch wenn eure Augen bedeckt bleiben mit Purpur und Scharlach, soll es klar gemacht sein; und 
auch wenn es nach einem Verzug aussieht aufgrund der Finsternis eurer Erkenntnis, es wird nicht verziehen, es wird 
sicherlich kommen… Seht, Ich komme schnell! 

Menschen der Erde, schreit auf und ruft den Namen der Gnade an! Ruft den einzigen Namen unter dem Himmel an, durch 
welchen ihr errettet sein müsst!… 

Meine Kinder, ruft Seinen Namen an, wenn ihr ihn kennt! 
Ruft den Namen der reinen Gerechtigkeit an, 

der Majestät und der rettenden Gnade! 
Ja, ruft Ihn an und sagt, “Gnade! Gnade!” 

Meine Leute, sprecht Seinen Namen laut in Reue, 
opfert eure Tränen und gesteht eure Sünden!… 

Tut es schnell, bevor die Türe verschlossen ist! Sagt Der Herr. 

 

V7/72 Lasst die ERLÖSTEN Des HERRN herbeieilen 

5/5/10 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu einem Bruder in Christus und zu Timothy, für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu 
Hören 

Das sagt Der Herr betreffend dem Tag, als Ich zum Vater aufstieg in Herrlichkeit, welchen Ich euch jetzt befohlen habe, dass 
ihr euch daran erinnert und ihn heilig hält für Den Herrn, jubelnd in der Erwartung Meines Kommens, Die Selige Hoffnung: 
Dies ist ein Tag grosser Freude, denn Ich komme schnell! Deshalb kommt und feiert am Tisch Des Herrn und jubelt! Bringt 
Dank dar, singt Loblieder und seid mit der Freude Des Herrn erfüllt! Singt für Mich Geliebte! Singt! Ja, steigt auf den Hügel 
Des Herrn, mit reinen Herzen und sauberen Händen und opfert Ihm Lob, der wahr ist! Denn jetzt ist die Zeit, dass die grosse 
Herrlichkeit offenbart wird, in den Himmeln oben und auf der Erde unten!…  

Die mächtige und furchteinflössende Kraft Des Herrn! 

Vom Anfang der Zeit hat die Schöpfung erwartungsvoll darauf gewartet, dass die Söhne Gottes offenbart sind! Deshalb hört 
das Wort Des Herrn und spitzt eure Ohren und hört der Stimme eures Erlösers zu, denn Ich versichere euch, es wird nicht 
mehr warten!… Schaut, durch die Söhne der Menschen wird Der Menschensohn verherrlicht sein in diesen letzten Tagen! 
Und mit aller Macht und gerechtem Urteil, mit grossen Zeichen und Wundern, wird Der Vater offenbart sein! Schaut, Sein 
Name wird auf der ganzen Erde widerhallen! Denn Er wird aufgestellt sein als ein Endzeichen für die Nationen und Ich 
werde verherrlicht sein! In allen Himmeln und auf der ganzen Erde wird es bekannt gemacht sein!… Denn da ist nur Eine 
Erlösung und ICH BIN ER! 

Ganz sicher sage Ich zu euch, Meine Fülle kommt und jedes Auge wird Mein Antlitz erblicken! Jedes Knie wird sich vor Mir 
beugen und Mich Herr nennen! Ja, jede Zunge wird bezeugen “Jesus Christus ist Der Herr von Himmel und Erde, Yeshua ist 
Der Einzige Messias!” Sie werden es laut bezeugen und in den Himmeln wird es widerhallen “YahuShua ist YaHuWaH!” 

Denn Ich komme schnell, um Mein Königreich zu errichten 
und all dieser Gottlosigkeit ein Ende zu bereiten, 

jede Träne wegzuwischen in Meiner Liebe… 
Meine Belohnung ist mit Mir! 

Ja, Ich komme, um die Treuen im Leben zu errichten, 
denn sie sind die Auserwählten Meines Herzens, 

Mein Leib, Meine Braut… 
Schaut, ewige Gerechtigkeit wird hereinkommen! 

Und jedes Auge wird das Gesicht Gottes erblicken 
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und Ihm Ruhm darbringen!… 
Denn Ich bin Er, der Glanz Seiner Herrlichkeit, 

das ausgedrückte Bild Seiner Person, 
alles hochhaltend durch das Wort Seiner Macht!… 

Der Vater und Der Sohn sind Eins! 
Deshalb lasst die Erlösten Des Herrn herbeieilen!… 

Denn ihre Zeit ist gekommen, sagt Der Herr. 

 

V7/73 Das HERZ Des HERRN brennt in Seinem ZORN 

5/12/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu einem Bruder in Christus 
und zu Timothy, für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt YaHuWaH, Der Herr zu den Menschen der Erde, zu jedem Bewohner: ICH BIN GEKOMMEN! Schaut, Ich habe 
herausgerufen, doch wer hat Meinen Schrei gehört?… Ich höre keine Antwort… Ja, Ich habe zu euch gesprochen, Ich habe 
Meine Propheten hinausgesandt und Mich sogar frühzeitig erhoben, um sie zu senden, doch ihr lehnt ab zu hören! 

Deshalb hört die Empörung Des Herrn eures Gottes: Ich bin gegen euch! Mein Zorn ist angefacht und wird brennen!… 
MENSCHEN DER ERDE, HÖRT DAS WORT DES HERRN UND SCHMECKT MEINE VERBITTERUNG! Denn Mein Herz 
ist erfüllt mit der Hitze Meines Zorns! Mein Gesicht brennt aus Empörung über das, was Ich sehe! Schaut, die Lagerhäuser 
platzen aus den Nähten und sind in Brand gesetzt in Meinem heissen Unmut! Jedes Gefäss kocht und zerbricht! Zorn quillt 
über!… Schaut, Mein Becher ist umgedreht und muss ausgegossen werden! 

Propheten Des Allerhöchsten, steht auf! 
Öffnet euren Mund und bezeugt! 

Bläst die Trompete und warnt die Menschen! 
Schreit die Kontroverse Des Herrn zu jedem Bewohner, 

denn das Wort Des Herrn ist herunter gesandt!… 
Schaut, das Wort aus Meinem Mund wird sprechen, 

das Herz jedes Hörers durchbohrend!… 
Denn der Zeitabschnitt ist hier und der Grosse Tag ist sehr nahe, 

wenn Ich auf die Nationen treten werde, 
bis Mein Zorn befriedigt ist und Meine Wut abgeflaut! 

Schaut, die Zeit endet und der Tag des Zorns ist dabei 
herein zu kommen!… 

ICH WERDE VERHERRLICHT SEIN! Sagt Der Herr. 

 

V7/74 Der HERR GIBT – schaut, Der HERR NIMMT auch WEG 

5/14/10 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 euer Gott: Ich habe viele Male zu euch gesprochen, oh Menschen der Erde; schaut, Ich habe Meine 
Boten ausgesandt vor Meinem Gesicht und Mich frühzeitig erhoben, um sie zu senden. Sie sind hinausgegangen im Namen 
Des Mächtigen von Israel, eurem Erlöser und haben Mein Wort auf jede Art der Kommunikation und über die Geräte 
trompetet; und entsprechend dem, was Ich ihnen gegeben habe, haben sie gesprochen, denn Ich ändere nicht, sagt Der 
Herr. 

Doch ihr, oh abscheuliche Generation, habt Mir die Rückseite zugedreht und ihr versteckt eure Gesichter und lehnt ab, 
geheilt zu werden! Denn im Stillen begeht ihr Ehebruch gegen Den Herrn und im Offenen praktiziert ihr Abscheulichkeit, 
damit ihr Mich zum Zorn erregen könnt! Tatsächlich entweiht ihr Meinen Namen und hört nicht auf, ihn zu beschmutzen, ein 
extrem rebellisches Volk, das auf meinen Geboten herumtritt und sich nicht abwenden wird von seiner Schuld! Schaut, 
Gerechtigkeit ist geflohen und Heiligkeit ist vergessen, während Meine eigenen Leute Mein Wort entheiligen zur üblen 
Bereicherung!… Ungezogene Kinder, die Mein Gesetz aufgeben in Meinem eigenen Namen! Eine Vielzahl hässlicher 
Schafe! 

Deshalb schaut die Generation Meines Zorns: Ein unerwünschtes Volk, eine ganze Generation von Übeltätern, die den 
Garten zerstören und das Land trostlos lassen! Ihr Appetit ist unersättlich, ihre Begierden unvermindert, ein Volk ohne 
Gewissen, verzehrt von Gier!… MENSCHEN DER ERDE, IHR SEID KEINE HAUSMEISTER! Sagt Der Herr. Die Landwirte 
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haben sich Alle verirrt, jeder Diener geht seinen eigenen Weg! Die Hausmeister schlafen im Staub, nur trockene Wurzeln 
bleiben! Deshalb wird Der Herr euer Gott jeden Weinberg verwüsten und jedes erfreuliche Feld unbrauchbar machen! 

Denn da sind Keine, die sich an Mir festhalten, 
nicht Eines kennt Mich wirklich, Keines besitzt ein lauschendes Ohr; 

denn wer hat sich danach gesehnt, 
Meinen Weg zu kennen, dass sie in ihm wandeln können? 

Wer schreit hinaus in Aufrichtigkeit und sagt “Hier bin ich. Sende mich?”… 
Warum zerreissen Meine Leute ihre Kleider, 

während ihre Herzen hart bleiben und unnachgiebig, kalt werdend? 
Mein Volk, zerreisst eure Herzen und nicht eure Kleider! 

Entblösst euch selbst vor Mir und seid gebrochen!… 
Denn Ich sage euch die Wahrheit, ihr seid gefallen, 

aus einer grossen Höhe seid ihr hinunter geworfen worden… 
Schaut, von euch ist Mein Geist weit entfernt. 

Und immer noch steht ihr stolz und sagt “Sind wir nicht weise in unseren eigenen Augen und aufs Höchste erhoben? Stehen 
wir nicht fest auf unseren falschen Fundamenten um des Stolzes und Egoismus willen? Sind wir nicht eine grosszügig 
geschmückte Braut, welche die Armen als Schmuckstücke trägt und die Mittellosen als Kleider?” 

Deshalb, weil ihr arrogant seid und eure Werke angeberisch, immer in Habsucht wandelnd wie ein Paar Schuhe, sage Ich 
euch deutlich, ihr seid nicht Meine Braut! Sagt Der Herr. Denn Keiner sucht Meine Gerechtigkeit, wie sie wirklich ist, Keiner 
bereitet Meinen Weg vor Mir! Schaut, da ist nur Dunkelheit zur Mittagszeit, bittere Wasser fliessen aus jeder Quelle, während 
die Menschen sich im Tod hinlegen, denn sie haben keinen Gefallen gefunden an Gott!… Eine Seuche, eine Krankheit, ein 
todkrankes Volk, eine abscheuliche Wunde, die unbedeckt bleibt; ein schrecklicher Fleck auf jedem heiligen Gewand, ein 
Riss, der immer breiter wird; eine Vielzahl trockener Zweige, bereit abgebrochen zu werden und in das Feuer geworfen zu 
sein!… Das ist die Generation Meines Zorns! Sagt Der Herr. 

Schaut die Menschen der Erde sind zu einem Schwarm verschlingender Heuschrecken geworden, jedes grüne Ding 
verzehrend, ein Wald von gefallenen Bäumen, kaputt und sterbend, ein trostloses Tal, wo die Regen aufgehört haben und 
das Gras zertreten ist! Doch da ist kein Same übrig in euch; wie sollt ihr dann aufstehen?… Ihr habt euch selbst zerstört, ihr 
habt eure eigenen Leben genommen! Selbst jetzt keucht ihr nach eurem letzten Atemzug; eure Stärke ist aus euch 
gewichen, während euer Leben flieht!… Schaut, der Tod steht vor der Tür und ist dabei, herein zu kommen! 

Durch die Taten eurer eigenen Hände seid ihr gefangen gehalten, oh törichte Generation; Gefangene der Sünde, Täter 
grosser Ungerechtigkeit, die jeden verdorbenen Weg umarmen, während sie hohe Mauern bauen, die ihr einziges 
Entkommen blockieren… Schaut, die letzte Generation, das letzte Königreich der Menschen; eine massiv arrogante und 
sündhafte Generation, ein Volk, das sich selbst erhöht über ihren Schöpfer und das Meine Gaben wegwirft und das zerstört, 
was Ich für sie erschaffen habe; ein widerliches Volk, das Leben zerstört, während es noch im Mutterleib ist! 

Dies ist MEINE Erde, die ihr verschmutzt habt! Dies sind MEINE kostbaren Lämmer, die ihr geschlachtet habt! Und dies sind 
MEINE Leute, die ihr herunter geschlagen habt mit einem andauernden Schlag! Deshalb, weil ihr euch selbst zu Feinden 
Gottes gemacht habt und sprecht, als ob ihr Gott wärt… DAS SAGT DER HERR: Ich bin gekommen, um die Generation 
Meines Zorns umzuhauen, um die Nationen zu schlagen in Meinem heissen Unmut! Schaut, Ich werde die Natur 
veranlassen, sich zu erheben und gegen euch zu kämpfen und die Erde wir euer Feind werden, wofür es keine Abwehr noch 
irgendein Versteck gibt! 

Schaut, Ratlosigkeit und grosse Furcht wird euch überwältigen und ihr werdet unfähig sein, euch zu bewegen, erstaunt über 
jene Dinge, die auf der Erde geschehen und in den Himmeln! Mein Zorn ist gegen euch angefacht und er wird 
hervorkommen wie ein Feuer! Denn Der Herr, Der Gott der Heerscharen hat Zerstörung beabsichtigt über die Erde und über 
alle Städte der Menschen!… Schaut, Zorn überfliesst aus Meinem Becher und wird hervorkommen wie eine Flut und ihr 
werdet euch Alle niederbeugen zur Schlacht! Von Anfang an waren Meine Pläne geschrieben und bekannt gemacht, doch 
wenn Ich euch zugerufen habe, würdet ihr nicht antworten! Und wenn Ich zu euch gesprochen habe, habt ihr abgelehnt zu 
hören und weiter gemacht, Böses zu tun aus Meiner Sicht. Ihr wählt immer jene Dinge, die Ich hasse und schlagt euch auf 
die Seite des Verführers, indem ihr eure Köpfe in die Höhe haltet, während ihr euch den Reihen der Rebellischen 
anschliesst!… ÜBELTÄTER! VERWERFLICHE KINDER! 

Das sagt Der Herr, Der Gott der Heerscharen: WEHE ZU DEN MENSCHEN DER ERDE! Der Allmächtige ist 
herausgekommen aus Seinem Ort, mit grossem Zorn und in heftiger Wut, um Sein Volk zu erretten und das Urteil 
auszugiessen über den Bewohnern der Erde! 

Deshalb hört das Wort Des Herrn, all ihr Söhne der Verdammnis, Könige, Herrscher und Prinzen: LASST MEIN VOLK 
GEHEN! Denn dies ist MEIN Feld und dies ist MEINE Ernte, MEINE Erde und MEIN Volk! Denn Der Herr wird der Erde 
befehlen und Mein Volk wird hervorgebracht sein; selbst die Hölle wird sie herausgeben! Schaut, der Befehl wird 
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hervorgehen, die Trompete wird erklingen und es wird getan sein! Seht, es wird sicherlich vollbracht sein, sogar im Blickfeld 
aller Nationen! 

Die Nacht ist hereingekommen und 
grosser Zorn ist dabei zu folgen… 

Doch all ihr Kirchen der Menschen seid gescheitert zu hören, 
noch habt ihr innegehalten, um zuzuhören… 

Und ihr werdet auch diesen Worten keine Beachtung schenken, 
die Ich in all diese Briefen gesprochen habe… 

Und die Anzahl dieser Bände habt ihr auch nicht betrachtet, 
die Ich vor euch gesetzt habe… 

Deshalb sagt Der Herr zu den Kirchen der Menschen: Der Tag kommt tatsächlich, von welchem ihr nichts wisst und die 
Stunde, für welche ihr nicht vorbereitet seid, nähert sich schnell, denn ihr seid keine Wächter. Ich werde euch sicher trostlos 
zurücklassen, in Dunkelheit und bitterem Weinen; Ich werde all eure verschwenderischen Häuser verwüsten, bis jede Hure 
auf dem Boden sitzt… Schaut, das Licht dieser Welt wird genommen sein! Denn Der Menschensohn wird hinunter gesandt 
sein, Er wird zurückkehren und das Haus betreten und eine sorgfältige Suche Seiner Schätze durchführen. Ja, Der Hirte wird 
in das Feld gehen und sie zusammen sammeln, bis die Zahl vollständig ist und wenn Er weggeht, wird Er Seine Schafe mit 
sich nehmen und jedes Lamm. 

Denn das sagt Der Herr: In sechs war es hervorgebracht und am Siebten war Ruhe. In sechs wird es ausgegossen sein und 
am Siebten wird es zu Ende gebracht sein; die Ernte separiert, die erst Auswahl getroffen und bereit gemacht. Denn in 
sechs habe Ich Mein Wort hervorgesandt und am Siebten wird das Entkommen sein; am Dritten von Zehn werden sie 
wegfliegen. Schaut, am dritten Tag werden sie eintreten und Ruhe haben, genauso wie es am Siebten sein wird. Denn Der 
Herr gibt und Der Herr nimmt weg; schaut, das ausgegossene Geschenk ist zurückgezogen und an seinen Platz 
zurückgekehrt. Denn nach sieben war es gegeben und nach sieben muss es weggenommen sein… Jene die Ohren haben 
um zu hören, lasst sie hören! 

Enden die frühen und die späten Regen nicht nach ihrer Jahreszeit? Und am Sonnenuntergang, endet da nicht der Tag? 
Deshalb sage Ich euch deutlich, die Nacht ist hereingebrochen und dicke Finsternis ist dabei, herein zu kommen, worin die 
Lauwarmen herausgespuckt sein werden und die Blinden werden allein zurück gelassen sein; die Tauben werden in der 
Dunkelheit wohnen und der vergessliche Hörer wird verwirrt sein und die Witwe wird auf ihrem Bett jammern; denn Ich 
werde sie sicherlich trostlos zurücklassen, sagt Der Herr… Denn Ich hatte ihnen zugerufen, doch keine angenehme Antwort 
wurde vernommen, nur Verachtung und Gespött; Ich hatte ihnen geschrieben, doch Meine Briefe blieben ungeöffnet und 
wurden auf den Boden geworfen; denn sie haben Mich gehasst und wollen keinen Teil an Mir, wie Ich wirklich bin. 

Oh Meine Lampen, Meine geliebten Lampen, 
euer Licht ist verblasst, eure Flamme ist ausgegangen; 

denn ihr habt kein Öl in euch und 
ihr könnt auf keine Weise angezündet werden… 

Meine Söhne und Töchter, Ich kann eure Gesichter nicht sehen, 
denn die Dunkelheit dieser Nacht bedeckt euch… 

Deshalb entfernt euch von Mir, denn Ich kenne euch nicht. 
Schaut, die Hochzeit ist dabei zu beginnen, 
alles ist vorbereitet, jeder Platz bereitet… 

Es ist Zeit einzutreten. 

 

V7/75 Ich Werde MEINE HAND Entfernen und MEIN GEIST wird zurück gezogen sein…  

Und das, was beabsichtigt war von Anfang an, wird getan sein, es wird rasch ausgeführt sein 

5/19/10 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 für eine Schwester in Christus: Herr, ist dies wirklich das letzte Pfingstfest? 

[Der Herr antwortete]  

Geliebte, Ich habe Meinen Geist auf alles Fleisch ausgegossen, sogar wie Ich ausgegossen war für euch von Anfang an, 
doch Keiner kommt um zu trinken, nicht Einer ist willig, von Mir zu empfangen wie Ich wirklich bin. Doch Ich habe tatsächlich 
Regen hervorgebracht zur rechten Zeit, Beide, den Frühen und Späten und immer noch schwindet die Ernte, nur bittere 
Früchte tragend. Seht, die Stimme Des Herrn eures Gottes hat gesprochen, doch Wenige haben Ohren um zu Hören; und 
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unter Meinen Leuten, da bleibt nur ein Rest, der sein Herz öffnet und zuhört… Ich sage euch die Wahrheit, vor Mir stehen 
sehr stolze Menschen, Scharen von törichten Kindern, die ihre Rechte nicht von ihrer Linken unterscheiden können, denn ihr 
Wissen ist fehlerhaft! All ihre Gedanken und Träumereien dienen nur dazu, ihren schlechten Charakter hochzuhalten, denn 
sie bewahren Gott nicht in ihren Gedanken und von dem Heiligen sind sie weit entfernt! 

Das sagt Der Herr: Die Kirchen der Menschen sind verdorben, ihre Wege fehlerhaft, ein ganz und gar ignorantes und 
eingebildetes Volk, Scharen von getäuschten Kindern… Ein Volk, das Meinen Weg vor Mir bereiten sollte! Doch sie haben 
einen anderen Weg gewählt, der ihrem Geschmack besser entspricht, eine falsche Ansicht, fehlerhafte Lehren voll von 
Egoismus und raffinierten Täuschungen, alle Dinge praktizierend, die Ich sagte, sie sollen es nicht tun, Traditionen, die Ich 
hasse… Eine sinnlose Religion! 

Wehe deshalb zu all Jenen, die in den Kirchen der Menschen bleiben, zu all Jenen, die in ihren Wegen gehen!… 
HEUCHLER!… Und von dem Anteil des Heuchlers werdet ihr sicherlich empfangen, ausser ihr tut Busse und kommt 
vollständig zu Mir zurück in Wahrheit, sagt Der Herr. 

Denn Ich sage euch die Wahrheit, schaut, Ich erkäre es euch einfach und deutlich… 

Wenn Ich herunter gekommen wäre zu euch, um zu sprechen, wie in der vorherigen Art, Jede von diesen Kirchen der 
Menschen würde Meinen Weg vor Mir versperren; Jede von ihnen würde Mich hinauswerfen und versuchen Mich verhaften 
zu lassen!… 

Und obwohl sie Mich nicht gesehen haben, Ich war tatsächlich unter ihnen; 
und genauso wie Ich lebe, sagt Der Herr, sage Ich euch, sie haben Mich sicherlich zurück gewiesen!… 

Denn Ich bin durchgegangen und sie haben Mich abgelehnt; 
Ich habe gesprochen und sie haben ihre Ohren verschlossen für Mich; 

Ich habe ihnen Meine Boten gesandt, 
und sie haben sie Alle abgewiesen! 

Schaut, Meine Boten sind hinaus geworfen worden, verhaftet und verfolgt ohne Grund! Sogar die Geringsten von diesen 
Meinen Dienern sind schlecht behandelt worden von diesen sogenannt gläubigen Menschen! DENN SIE MISSBRAUCHEN 
LAUFEND DEN NAMEN DES HERRN!… Vom Kleinsten bis zum Grössten, sogar jede Einzelne dieser Kirchen der 
Menschen lästert Meinen Namen durch Alles was sie sagen und tun, sogar bis zum Lästern des Geistes! 

Deshalb werde Ich tatsächlich Meine Hand zurück ziehen und Mein Geist soll zu Mir zurück kehren. Denn sie haben Mich 
abgelehnt, Tage ohne Ende; lange haben sie Meiner Führung ihren Rücken zugedreht, die Hand immer gegen Meine 
Korrektur ausgestreckt, in Mein Gesicht gespuckt und Mir auf Meinen Mund geschlagen… Tatsächlich ist Meine Stimme zu 
einer Abscheu geworden für sie! Denn sie lehnen jede Botschaft ab, die Ich ihnen gesandt habe durch Meine Propheten und 
sie drehen ihnen immer ein taubes Ohr zu und versuchen, sie zu steinigen mit Wort und durch Tat und sie verleumden sie im 
Offenen und Stillen!… SIE HABEN MICH SICHERLICH GEHASST! Sagt Der Herr. 

Habe Ich nicht schon über dies gesprochen durch den Mund Meines alten Propheten? Ist es nicht für euch geschrieben in 
eurer eigenen Sprache, “Mache das Herz dieser Menschen träge und ihre Ohren bedeckt und verschliesse ihre Augen, 
ausser sie sehen mit ihren Augen und hören mit ihren Ohren und verstehen mit ihrem Herzen und kommen zurück, um 
geheilt zu sein”? 

Doch sie sind nicht zu Mir zurück gekommen und sie werden auch nicht Busse tun; wie soll Ich sie denn heilen? Denn nur 
Jene, die wissen, dass sie krank sind, suchen den Arzt auf… Doch Jene, die sich selbst als gesund wahrnehmen, werden 
auf keinen Fall zu Mir kommen, sie halten sich von Mir fern; sie bleiben entschieden sitzen in der Dunkelheit ihres eigenen 
Verstandes und ruhen sich auf ihren Lorbeeren aus, wodurch sie sich selbst wertgeschätzt haben.  

Denn Einer, der durch schmutziges Glas späht, kann sein eigenes Bild nicht betrachten, noch ist er in der Lage, Jene im 
Inneren klar zu sehen; denn er sieht nur einen Umriss, einen Farbklecks, der seine Sicht verdunkelt. Und Jene innerhalb, die 
auswärts spähen, bleiben geblendet, nur einen Schatten von dem wahrnehmend, was wirklich ist; die Hand gegen die 
Helligkeit hochhaltend, aus Furcht vor der Mittagssonne, die dabei ist, hereinzukommen. Deshalb bevorzugen sie gefiltertes 
Licht und die gedämpfte Helligkeit, mittels all dieses bemalten Glases… Was soll denn ein Volk wie dieses tun, wenn die 
Nacht herein gebrochen ist? 

KIRCHEN DER MENSCHEN, IHR HABT MICH VERGESSEN, 
UND IHR KENNT MICH AUCH ÜBERHAUPT NICHT!… 

Denn Ich habe über euch geschaut und das ist was Ich sehe… 
FREMDE UND DIE WELT! 

Deshalb sagt Der Herr: Es ist Zeit, Ich kann nicht länger warten, denn Jene, die Mein sind, müssen genommen sein, die 
erste Auswahl muss befreit sein. Schaut, Meine Hand ist entfernt und Mein Geist ist zurück gezogen von dieser Welt und 
von all diesen Kirchen der Menschen; sogar von jedem Individuum, das ablehnt, Meine Stimme zu beachten und Meine 
Korrektur zu umarmen, ist er schon entfernt… 
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Schaut, Mein Zorn ist wachgerufen in Meiner Eifersucht und hat das Maximum erreicht! Deshalb ist das, was auf alles 
Fleisch ausgegossen war, entfernt; Der Eine der bleibt, lässt zu! Und bald muss ein anderer Becher hervorgebracht werden, 
sogar der Kelch der Abrechnung Des Vaters, der Zorn Gottes, welcher in voller Stärke ausgegossen wird in den Becher 
Seiner Empörung, wie es geschrieben steht! 

Doch versteht dies und habt Frieden Meine Geliebten: Obwohl die Dunkelheit dick ist und die Sündhaftigkeit überquillt, jeder 
stolze Mensch, der in seinen eigenen Augen weise ist, bestürzt und verwirrt zurückgelassen, Ich werde sicher nicht ein 
komplettes Ende machen. Denn Meine Hand wird mit den Treuen bleiben und Meine Stärke wird offenbar sein in Meinen 
Gesalbten… Schaut, Mein Geist wird hervorquellen aus den Herzen der Reumütigen und auf Meine Erwählten kommen, wie 
ein erwünschter Regen und sie werden ausserordentlich zulegen und immer heller scheinen in der Mitte all dieser 
Dunkelheit! Doch Meine Zeugen werden Leuchtfeuer der Hoffnung sein für diese verlorene und sterbende Generation, 
Männer mit Mut, die grosse Heldentaten ausführen in dem Namen Des Herrn ihres Erlösers, Dem Heiligen von Israel, Er, 
dessen Name Eins ist mit Dem Vater! 

Deshalb schaut auf die Absicht Des Herrn, 
denn es wird rasch ausgeführt sein, 

es wird sicherlich getan sein: 
Von Meiner linken Hand wird das Urteil ausgegossen 

über die Andersdenkenden, 
doch von Meiner rechten Hand werden Meine Diener trinken!… 

Denn Ich bin Der Herr und da ist kein Anderer; 
da ist Keiner wie Ich! 

Deshalb werden Jene, die Ich sende eine Belohnung empfangen, 
von dem, was Ich für sie auf die Seite gelegt habe von Anfang an. 

Und Jene, die erwählt worden sind und gebündelt 
und an ihre Plätze gesetzt, 

werden genommen sein, denn sie waren treu… 
Und sie werden Ruhe haben und Heilung empfangen im Haus Des Herrn… 

Denn Ihre Plätze waren vorbereitet von Anfang an, 
und an Meiner rechten Hand werden sie für immer bleiben, 

vom Tisch Der Güte Des Herrn essend, 
welche sie aufrecht erhalten soll bis zum ewigen Leben. 

 

V7/76 Das SCHWERT KOMMT 

5/23/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für die Kleine 
Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: Schaut, Der Herr hat beabsichtigt und Alles, was Ich beabsichtige zu tun, steht fest… Die Ersten von 
Vielen sind gerufen, ihre Zahl ist vollkommen. Es ist getan. 

Da wird eine grosse Leere sein überall im Land. Und in den Kirchen, ein Gefühl der Leere, eine Verständnislosigkeit, eine 
grosse Lücke und der zukünftige Weg unsicher für Jene, die Mich nicht gekannt haben, denn sie haben abgelehnt Mich zu 
akzeptieren, wie Ich wirklich bin. Doch Jene, die aus ihnen herauskommen, werden ihre Augen geöffnet haben und ihre 
Erkenntnis erweitert und sie wird rasch zunehmen in Meiner Liebe. Denn ihre Herzen haben sich nach Mir gesehnt und Ich 
habe ihre Herzen gekannt. 

Meine Söhne und Töchter dieser kleinen Herde, ihr habt es gut gemacht in Meinen Augen und habt euch bemüht, Mir zu 
gefallen und an euch habe Ich grosses Wohlgefallen. Doch dreht euch weg von den Kirchen, denn es ist abgeschlossen; Die 
Braut ist bereitet und wird bald herausgenommen werden aus ihnen. Dreht euch von den Kirchen der Menschen weg und 
bläst die Trompete zu euren Verwandten und Landsleuten, bläst die Trompete gegen eure Nation und die Herrscher dieser 
Welt, schlagt Alarm und warnt die Menschen, denn Mein Schwert ist gezogen und Meine Hand ist entfernt. 

Schaut, das was zurückhält, ist entfernt; und Er, der zurückhält, lässt zu. Deshalb warnt sie von Mir, denn das Schwert wird 
bald über eure Nation kommen, sogar über die ganze Welt, zum Kummer aller Nationen. Denn Mein Zorn ist schon 
hervorgerufen und alle Fundamente wurden erschüttert… Doch bis jetzt nur geringfügig. 

Schaut, Ich komme heraus von Meinem Heiligtum, und der Arm Des Herrn wird offenbar sein! Der Zorn Des Herrn wird in 
vollem Umfang bekannt gemacht sein! 

Und grosse und mächtige Nationen 
werden heruntergebracht werden! 
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Und wehe zu Jenen, die gegen Mein Volk kommen, Jakob; wehe zu Allen die herauskommen, um Israel zu zerstören… Ihr 
werdet die Kraft Des Herrn in Seinem Zorn kennenlernen! In der Stärke Meines heftigen Unmutes werdet ihr umgehauen 
werden! Schaut, ihr werdet den Staub lecken und all eure verrottenden Körper werden überall verstreut sein! Zusammen mit 
all euren Geräten, welche neben euch in Haufen zur Ruhe kommen!… Die offenen Felder übersät! Denn Der Herr hat 
gesprochen und so wird es getan werden und geschehen, vor den Augen der Menschen! 

Das Schwert kommt! Der Schmerz der Geburt hat begonnen! Seht, er ist schon über euch, oh extrem sündhafte 
Generation!… Deshalb hört das Wort Des Herrn, all ihr Völkerscharen; hört zu und beachtet diese Warnung, all ihr 
täuschenden Menschen der Erde: Eure Wehen werden schrecklich sein und rasch zunehmen, viel Jammern wird gehört 
werden. Schaut, die Geburt wird vollendet werden durch viel Leiden und ohne Ruhepause, sieben Tage dauernd. 

Und es wird geschehen, dass wer auch immer den Namen Des Herrn anruft an jenem Tag und zu jener Zeit, errettet sein 
wird… 

Denn die erste Ernte wird tatsächlich gering sein, 
von den Demütigen und den Unschuldigen; 

und die Zweite reichlich… 
Sagt Der Herr Gott, Schöpfer von Himmel und Erde… 

Der Herr der Heerscharen ist Mein Name. 

 

V7/77 Ein TAG Der SCHLACHT 

5/31/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr, Gott von Israel: Ich habe den Stolz der Menschen gesehen und wie sich Hass aufbaut in ihren Herzen. 
Denn Meine Hand ist entfernt und wer ist in der Lage sie zurückzuhalten? Wer ist in der Lage, sie zurückzudrehen, wenn sie 
sich entschieden haben?… Schaut, sie werden kommen wie ein Wirbelwind, wie eine Flut, um das Land zu bedecken. Mit 
einem Lärm wie tobende Wasser werden sie hervorkommen aus ihren Plätzen und die Erde wird zittern, der Boden wird 
unter der Vielzahl ihrer Gerätschaften beben. 

Ihre Absichten sind nicht verborgen und das, was sie im Geheimen tun, ist immer vor Meinem Gesicht… Schaut, ein böser 
Plan ist in ihre Herzen gekommen. Und das, was im Herzen der Menschen entworfen wird, ist Mir bekannt; tatsächlich, alles, 
was im Geheimen geflüstert wird, dringt in Meine Ohren ein. Sie zetteln ein böses Ding an und sagen “Der Gott von Israel 
schläft und wird nicht aufstehen, um Sein Volk zu verteidigen; Der Heilige von Israel wird es nicht sehen. Deshalb lasst uns 
hinaufgehen und gegen das Volk von Jakob kämpfen und die Einwohner von Judäa töten und Israel aus dem Gedächtnis 
streichen… Lasst ihr Name sterben mit ihnen. Ja, lasst uns rasch gehen und viele Menschen mit uns, um sie zu zerstören, 
dass wir ihren Namen von der Erde verbannen können, für immer”… 

Kommt! Sagt Der Herr… KOMMT HERVOR! Denn durch das Blut eurer Väter und durch das Blut eurer Söhne und durch 
das Blut all eurer grossen und stolzen Männer werde Ich verherrlicht sein im Blickfeld vieler Nationen! Schaut, ihr werdet auf 
den Bergen von Israel fallen!… Ein Fest für die Vögel, ein Wohnort für den Wurm… Und in den offenen Feldern werdet ihr 
eure Ausbeute lassen! Denn Ich habe ein Tal vorbereitet… Euer Ruheplatz. 

Deshalb kommt hervor, all ihr ekelhaften Nationen! Bringt eure Scharen mit euch, all eure mächtigen Männer der Schlacht! 
Kommt herauf für den Tag der Schlacht! Sagt Der Herr, Der Allmächtige Gott. Denn Mein Zorn ist in Mein Gesicht 
aufgestiegen und Meine Hand ist erhoben für die Schlacht! Ich bin bereit in Meiner Stärke, bereit, euch niederzuschlagen in 
einer grossen Vergeltung!… 

Deshalb kommt, ihr mächtigen Männer! Kommt herunter aus dem Norden wie der Wirbelwind und kämpft gegen Mich! Sagt 
Der Herr. Und bringt die Fülle von Ismael mit euch! VERSAMMELT EUCH UND KOMMT! Bringt die Waffen aus den 
Lagerhäusern hervor, von Asien bis zu den Königen des Südens! Kommt hervor! Denn Der Herr, Der Gott von Israel hat eine 
grosse Schlacht vorbereitet! 

Feinde von Israel, Ich rufe euch heraus! KOMMT HERVOR!… 
Die Welt hat tatsächlich ein taubes Ohr 

und viele Nationen sind im Einvernehmen… 
Und nicht Eine wird euch hindern. 

Deshalb kommt hervor! 
Kommt heraus und kämpft gegen Mich!… 

Es ist Zeit. 
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V7/78 Ich werde MEIN VOLK ISRAEL verteidigen 

5/31/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy während einer 
Online Zusammenkunft, für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr euer Gott: Ich werde Mein Volk Israel verteidigen und Rache nehmen an Meinen Feinden. Um Meines 
eigenen Namen’s willen werde Ich es tun und um Meines Dieners David willen wird es getan sein… Und danach werden 
Meine Zeugen in die Schlacht gesandt sein… 

Denn schaut, Ich habe erst gerade angefangen zu sprechen! Sagt Der Herr der Heerscharen. Ich habe erst gerade 
begonnen, die Kraft Des Herrn zu offenbaren! Ich habe erst gerade begonnen, Meinen Zorn zu offenbaren! Doch wenn es 
nicht um eines Überbleibsel’s willen wäre unter Jenen, die noch gerufen werden und um Meines Namen’s willen in Israel, 
dass er verherrlicht sein kann, hätte Ich die Feinde Israels schon zerstört und sie auf der ganzen Erde ausgelöscht. Aus 
diesem Grund habe Ich Meine Hand zurückgehalten und noch keine Rache genommen an Meinen Feinden. Doch Ich werde 
Meine Hand nicht mehr viel länger zurückhalten, noch wird Mein Zorn zögern. 

Denn Ich werde gewiss Meine Hand ausstrecken und die Nationen schlagen und das Massaker wird sehr gross sein! Viele 
Zehntausende werden an einem Tag fallen!… Eine grosse Zerstörung, auch von all ihren Geräten! Denn Der Herr wird 
mächtig gegen sie erscheinen!… Sehr furchtbar im Kampf! Mit einer schrecklichen Zerstörung werde Ich in Meiner Stärke 
verherrlicht sein und das Massaker wird gross sein!… Ein Gemetzel, wie es noch nie gesehen wurde in Israel, ein Massaker 
einer solchen Art, welches ALLE auf der Erde veranlasst zu zittern! 

Und Jene, die davon hören, selbst deren Ohren werden kribbeln und ihre Herzen werden einen Schlag aussetzen in ihrer 
Brust. Dann werden sie wissen, ICH BIN DER HERR, wenn Ich Mich Selbst verherrlicht habe im Land Israel, wenn Ich die 
Berge Israels geschüttelt habe mit Meiner Gegenwart!… Ja, in den Herzen Vieler wird Mein Name geheiligt sein an jenem 
Tag. 

Schaut, Ich werde eine Flagge hochheben für alle Nationen! 
Sie wird im Feuer geschmiedet sein 

und angestrichen mit dem Blut mächtiger Männer! 
Und der Rauch davon wird zum Himmel aufsteigen! 

Denn Ich war dort, als Mein Volk geschlachtet wurde… 
Ich war mit ihnen, als sie ihren letzten Atemzug taten; 

Ich war mit ihnen in ihrer Qual, Ich teilte ihren Todeskampf; 
Ich ertrug ihren Schmerz und ihren Kummer habe Ich gekannt… 

Wir haben zusammen geweint! 

Tatsächlich hatte Ich sie übergeben und sie unter die Nationen verstreut und dies auf ihren eigenen Wunsch hin. Denn ihre 
Vorväter hatten es geschworen und durch ihre Generationen haben sie es hochgehalten. Deshalb war Mein Zorn gegen sie 
angefacht; deshalb habe Ich sie hinaus getrieben und unter die Nationen verstreut… Bittere Feindschaft, grosse Traurigkeit. 
Doch Ich hielt nicht für immer an Meinem Zorn fest und Meine Liebe entfernte sich nie von ihnen; noch liess Ich sie in ihren 
Versuchungen im Stich. Schaut, Ich war dort am Ende ihrer Kümmernisse, denn sie erblickten Mein Gesicht, als sie 
einschliefen. 

Und jetzt ist die Zeit gekommen; die Zeit der Rache ist sehr nahe! Und Ich werde sicherlich zurückzahlen! Grosse 
Katastrophen werden zunehmen und hervorkommen aus jedem Winkel! Und viele Zehntausende werden fallen! Scharen 
werden sich hinlegen, auf jeder Seite!… Und Viele werden sich fürchten. 

Schaut, ein grosses Jammern wird vernommen werden von einem Ende der Erde zum Anderen und Viele werden sich 
gegen Mich stellen. Auch von den Herden, die sich bei Meinem eigenen Namen nennen, werden es Viele sein, die sich 
abwenden und Meine Verheissungen verspotten… Und so wird das, was geschrieben ist, erfüllt sein. Selbst Einige von 
dieser kleinen Herde werden wegfallen und zu sich selbst sagen “Wo ist die Verheissung Seines Kommens?” 

Doch ihr, Meine Söhne, fallt nicht weg… Haltet euch fest. Setzt eure Fundamente auf Den Stein, fixiert eure Augen auf euren 
König, setzt eure Schultern gerade und steht fest in Schlachtaufstellung. Denn Der Heilige kommt zu euch herunter an 
einem Tag, wo ihr Ihn nicht erwartet und zu einer Stunde, wo ihr nicht nach Ihm sucht. Und in euch wird Er völlig wohnen, 
mit Seiner Herrlichkeit gezeigt in eurem festen Blick und mit Seiner Stärke offenbar in den Worten aus eurem Mund, die euer 
Schwert sein werden… Schaut, Seine Gegenwart wird euch überschatten und Seine Herrlichkeit wird euer Schutzschild 
sein! Und durch die Kraft Seiner Macht werdet ihr Seinen Willen ausführen und grosse und mächtige Heldentaten in Seinem 
Namen vollbringen!… Deshalb bereitet euch vor und macht euch bereit, denn es ist Zeit. 

Jetzt betrachtet dies, genauso wie Ich es gesprochen hatte durch Meinen Diener, genannt Geliebter; ja, wägt ab und 
empfangt es auch: Durch gute Werke werdet ihr Mich nicht finden, doch gute Werke sind in Mir gefunden. Und durch Meine 
Werke werdet ihr beginnen, Mich zu kennen, denn Meine Werke werden in euch getan sein. 
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Doch versteht auch dies: Wo menschliche Kraft ist, folgt Stolz dicht dahinter. Doch Einem, das sich Dem Herrn übergibt, 
werden Adlersflügel gegeben sein. Ja, nichts wird unmöglich sein für sie, denn Ich werde mit ihnen und in ihnen sein, sagt 
Der Herr… Denn an jenem Tag, wo auch immer Ich bin, werden Meine Diener auch sein. Und wo auch immer Ich gehe, 
werden Meine Diener folgen. Und was auch immer Ich anordne, wird in einem Augenblick getan sein. Und Jene, die erwählt 
sind zu dienen, werden für Mich gehen ohne Zögern. Und das, was Ich spreche an diesem Ort, wird an einem Anderen 
vernommen werden. 

Und nie mehr werden Meine Diener zurückgehalten sein, 
auf irgend eine Weise, erklärt Der Herr… 

Denn Ich bin es, Der König der Herrlichkeit, der es gesprochen hat. 

 

V7/79 RACHE ist MEIN, ICH werde VERGELTEN 

6/7/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy während einer 
Online Zusammenkunft, für all Jene, die Ohren haben um zu hören 

Das sagt Der Herr: Meine Söhne und Töchter, glaubt ihr, dass ICH BIN WER ICH BIN? Wisst ihr, dass Ich mit euch bin?… 
Haltet euch deshalb fest! Denn Der Herr von Himmel und Erde ist dabei, ein furchteinflössendes und schreckliches Ding zu 
tun, ein Wunder, eine Überraschung! Schaut, die Menschen der Erde werden schaudern, ihre Herzen werden versagen aus 
Angst, ihr Verstand wird in die Verwirrung gestürzt sein ob jener Dinge, die vor ihren Augen geschehen! Denn der Terror Des 
Herrn wird sie überwältigen und ALLE werden sich fürchten!… Gesichter, die erbleichen und Augen, die sich verfinstern. 

Und immer noch werden die Gottlosen nicht verstehen; sie werden tatsächlich ihre Hände über ihre Ohren halten und ihre 
Augen verschliessen. Denn lange haben sie Mich abgelehnt, lange haben sie Mir ihre Rückseite zugedreht, denn sie 
kämpfen immer gegen Mich. Doch die Weisen werden erkennen und Busse tun; und Ich werde sie heilen und sie werden 
errettet sein, sagt Der Herr. 

Deshalb hört das Wort Des Herrn, oh Menschen der Erde: ICH KOMME HERUNTER! Und wie ein verdunkelnder Himmel 
eine Vorahnung bringt und aufgewühlte Wolken Blitze hervorbringen und die Erde schütteln mit Donnergrollen und wie der 
mächtige Wirbelsturm plötzlich aus der Mitte des Sturms herausbricht und grosse Zerstörung bringt auf seinem ganzen Weg, 
so wird die Kraft Des Herrn sein am Tag Seines Zorns!… RASCHE ZERSTÖRUNG VON OBEN ÜBER ALL MEINE 
FEINDE! Sagt Der Herr. 

Denn das sagt Der Mächtige von Jakob: Schaut, die Himmel werden schütteln und ein grosses Zittern wird heraufkommen 
von unten!… Ich werde Meine Gegenwart fühlbar machen im Land Israel! Die Sonne wird verdunkelt sein und Feuer wird 
vom Himmel auf Meine Feinde fallen! Und mit grossen Hagelkörnern werde Ich sie schlagen in Meinem Zorn; in Meiner Wut 
werde Ich sie umhauen und ihre Truppen in Stücke reissen!… Trümmerhaufen, Scharen von gebrochenen Körpern, welche 
die offenen Felder übersäen! 

Schaut, Ich werde all ihre Kriegswaffen lahmlegen! Denn Ich werde einen flutenden Regen über sie bringen, eine grosse 
Überschwemmung und sie werden tief in den Morast sinken, unfähig, irgendeinen Boden zu gewinnen oder Halt zu finden! 
Ihre Armeen werden rückwärts getrieben sein, mutige Soldaten werden in Furcht kauern und mächtige Männer werden 
fliehen vor der Macht Des Heiligen von Israel! Und das, worüber den Menschen Herrschaft gegeben war, wird sich erheben 
und über sie Herrschaft haben, Plagen werden sie einschliessen von jeder Seite! Und schaut, jeder mächtige Mann und 
stolze Soldat, der seinen Fuss in das Land Israel setzt um zu töten und um zu verderben, wird von Verrücktheit überwältigt 
sein!… Bruder gegen Bruder, Nation gegen Nation, jeder Mann seinem Nächsten auf die Brust schlagend! 

Schaut, Ich werde die Berge Israel’s bespritzen und die Hügel werden tropfen vor Blut! Ich werde die offenen Felder mit 
toten Körpern übersäen und der Gestank eurer verrottenden Körper wird die Luft erfüllen und die Täler durchfluten!… Der 
Rauch eurer Verbrennung wird für immer aufsteigen, ihr Feinde von Israel! Denn eure Pläne sind aufgedeckt; eure 
hassenden Herzen sind bekannt gemacht und werden versagen vor Furcht! Denn Ich werde eure Verachtung veranlassen, 
euer Fleisch zu fressen wie Feuer, während ihr all eure Pläne beobachtet, wie sie über eure Häupter zurückkehren! Sagt Der 
Herr euer Gott. Denn das, warum ihr gekommen seid zu verderben, wird euer Verderben sein; und mit der Zerstörung, die 
ihr konzipiert habt werdet ihr zerstört sein!… Und schaut, IHR werdet zu einem extrem verachtenswerten Anblick werden in 
den Augen aller Nationen, ein Erstauen und ein Terror für Alle, die auf euch schauen! 

Denn wie es geschrieben ist: 
Ich werde Urteil über Meine Feinde bringen, 

mit Seuchen und Blutvergiessen! 
Ich werde Mich Selbst verherrlichen im Land Israel 

und Meine Grösse zeigen!… 
Meine Heiligkeit wird offenbart sein und 
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Meine Gegenwart bekannt gemacht vor den Augen aller Nationen!… 
Deshalb werden Jene, 

die das Schwert in Übereinstimmung getragen haben, 
dadurch fallen; 

und Jene, die hervorkamen in grosser Zahl, 
werden überrannt sein… 

Sagt Der Herr. 

Doch versteht dies, ihr Feinde Israel’s: Denkt nicht, dass Ich dies tue entsprechend der Gerechtigkeit der Menschen im Land 
Israel, denn sie haben Mich auch vergessen und wandeln nicht in Den Wegen Des Herrn und Meine Erlösung lehnen sie 
immer noch ab… Deshalb hört Mich, denn Ich erkläre es jedem Stamm, jeder Sprache und jeder Nation:  

UM MEINES EIGENEN NAMEN’S WILLEN WERDE ICH ES TUN!  

Für den Namen Des Königs, der schnell kommt um zu sammeln, wird es getan sein! Und um Meiner geliebten Diener willen, 
von Noah bis David, werde Ich an Meine Versprechen denken! 

Dann werden sie wissen, ICH BIN DER HERR!… Er, der Königreiche errichtet und sie ruiniert! Er, der die Fundamente der 
Erde legte und sie mit Schönheit bedeckte! Er, der auch die Sterne an ihre Plätze setzte und die Galaxien veranlasste, ihre 
Form anzunehmen! Er, vor welchem die ganze Schöpfung sich niederbeugt! Er, dessen Kraft grenzenlos ist und durch 
dessen Weisheit alle Dinge hervorgebracht waren, dessen Autorität absolut ist!… Denn Der Ewige hat keinen Herrscher! 
ICH BIN! 

Oder habt ihr, oh Menschen der Erde, so schnell vergessen, dass es einen Gott gibt, der in Israel regiert, der Gleiche, der ist 
und war und kommt, Der Allmächtige?! Seid ihr soweit gekommen in eurem selbstproklamierten Wissen, dass ihr glaubt, ihr 
hättet es getan und dass ihr durch eure eigene Stärke steht?! Wie lange werdet ihr Theorien als Fakten hervorbringen und 
selbstsichere Aussagen tätigen ohne Wissen?! Sagt Mir, seid ihr irgendwie in der Lage, den Anfang und das Ende zu 
verstehen?!… Törichte und getäuschte Menschen, extrem arrogante Generation, ihr wisst noch nichts davon, was ihr wissen 
solltet, noch sucht ihr nach wahrem Wissen; deshalb bleibt die Weisheit vor euren Augen verborgen! Denn Ich sage euch die 
Wahrheit, ihr habt euch selbst mit Dunkelheit bedeckt! In Ignoranz habt ihr hervorgebracht und mit grosser Arroganz habt ihr 
nach vorne gedrückt und um der Gier willen seid ihr über den Rand getreten und seid dabei, in die Grube zu fallen! Denn ein 
Deckmantel aus Stolz verheimlicht eure Form und Dunkelheit bedeckt eure Köpfe! Deshalb ist alle Offenbarung geflohen 
und das Licht der Erkenntnis hat sich von euch entfernt und euch blind und trostlos gelassen, unfähig, die Wahrheit zu 
erkennen von dem, wer Ich bin! Habt ihr nie gelesen, dass Ich es war von Anfang an, der es getan hatte und dass bis zum 
Ende ICH GOTT BIN?! 

Deshalb hört das Wort Des Herrn: In den Tagen von Noah, war Ich nicht mehr, als nur ein bisschen verärgert und Mein Zorn 
aufgestiegen in Mein Gesicht, darüber, was die Menschen angerichtet hatten auf der Erde? Und in Meinem heissen Unmut 
hatte Ich nicht die Erde mit Wassern von oben zugedeckt und die Lagerhäuser von unten geöffnet und die ganze Welt in 
Meinen bitteren Tränen ertränkt?! … SCHAUT! DIE MENSCHHEIT HAT MICH NOCH EINMAL DAZU GEBRACHT!… 
Aufgrund der Vielzahl an Sünden, die sich ungehindert quer durch jedes Land ausbreiten! Aufgrund von all diesem Bösen, 
das jeden Tag auf der Erde zunimmt! Aufgrund der Vielzahl an Tränen und Jammern, das in Meine Ohren eingedrungen ist 
und die Aufschreie der Unterdrückten, die Tag und Nacht aufschreien, ohne Unterbruch! Aufgrund der Scharen von 
Erschlagenen!…  

WEGEN DER STILLEN SCHREIE JEDES UNGEBORENEN KINDES, 
DAS IHR GETÖTET UND IN STÜCKE GERISSEN HABT, 

WÄHREND ES NOCH IM MUTTERLEIB WAR; 
OH EXTREM SÜNDHAFTE GENERATION! 

MENSCHEN DER ERDE, EURE WERKE SIND ABSCHEULICH! 
ICH BIN ENTSETZT VON DEM, WAS ICH SEHE! 

DIESE GENERATION IST BÖSE, SAGT DER HERR, 
UNVERGLEICHLICH GEMEIN! 

GROSS IST DAS UNSCHULDIGE BLUT, 
DAS AN IHREN HÄNDEN BLEIBT!… 

Deshalb erfüllt bittere Traurigkeit Mein Herz und Qual ergreift Mich, 
Mein Zorn baut sich auf und Meine Wut nimmt zu in Mir, 

während Ich Mein Gesicht ausrichte, 
um zu zerstören und wegzuwischen und 
noch einmal die ganze Erde zu reinigen; 

Alle Sündhaftigkeit in das Feuer zu werfen und 
jede letzte Spur menschlicher Erfindungen weggewischt… 

Schreit deshalb hinaus und jammert und klagt laut, 
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denn die Sündhaften werden nicht ungestraft davonkommen… 
SCHAUT, DIE ZEIT DER VERGELTUNG IST HIER! 

Denn das sagt Der Herr: NIE MEHR werden Meine Feinde gegen Mich kämpfen ohne Vergeltung! NIE MEHR werden die 
Sünden der Nationen weitergehen ohne Urteil; ihre Gottlosigkeit wird nicht unbestraft bleiben! Denn Ich werde Meine Hand 
gegen sie ausstrecken, bis all ihre Abscheulichkeiten aufhören, bis die Nationen mit einem grossen Krachen fallen und der 
Stolz der Menschen zu Ende geht!…  

DENN MEIN NAME ALLEIN WIRD ERHÖHT SEIN AUF DER GANZEN ERDE! 
UND NIE MEHR WIRD ER GELÄSTERT SEIN UNTER DEN NATIONEN! 

Sagt Der Herr euer Gott. 

Nie mehr werden die Feinde von Israel versuchen, Mein Volk los zu werden, Jakob, denn MEIN NAME ist dort! Und nie mehr 
wird irgendjemand, der auf der Erde wohnt, auf den Namen Des Königs spucken, noch jemals wieder Sein Wort unter den 
Menschen beschmutzen; weder Heide noch Jude noch irgend Einer unter Jenen, die behaupten, eingepfropft zu sein, die 
Meine Erlösung ablehnen oder Meine Gebote aufgeben, weiter machen ohne strenge Zurechtweisung und rasche 
Disziplinierung!… ICH BIN DER HERR. 

Deshalb habe Ich tatsächlich Mein Gesicht ausgerichtet, um zu zerstören und auseinander zu brechen und abzubauen; bis 
jedes zerbrochene Fundament freigelegt ist und jedes verdorbene Haus, das so hoch und erhaben steht, herunter geworfen 
ist und über den Hoffnungslosen zusammenbricht; bis jede Nation ruiniert und das ganze Land verwüstet ist! Denn in ihrer 
Erhabenheit bauten sie in die Höhe, ohne solides Fundament darunter! Deshalb wird das Gewicht ihrer Leistungen sie 
erdrücken, bis nur Staub und Asche bleibt!… Denn Ich bin ein grosser König, sagt Der Herr, der einzige Gott von Macht und 
Herrlichkeit, der unendliche Macht hält und dessen Zorn gerecht ist, dessen Urteil wahr ist und dessen Gerechtigkeit rasch 
sein wird! Schaut, Ich werde die Erde gewiss säubern, Ich werde reinen Tisch machen! In der Hitze Meiner Empörung werde 
Ich die ganze Erdoberfläche mit Feuer verbrennen und sie wird gereinigt sein! 

Doch Ich habe Meine Versprechen nicht vergessen oder die Vereinbarungen, die Ich mit Meinen Dienern und Meinen 
Geliebten gemacht habe, Meine eigenen Söhne und Töchter, die nach Meinem Herz gesucht hatten. Deshalb, um Meiner 
Vereinbarungen willen und für die Liebe Meiner Diener, und aufgrund Meiner Versprechen halte Ich noch das volle Gewicht 
Meines Urteils zurück und die volle Kraft Meines Zorns; und Ich werde auch nicht die Oberfläche der Erde fluten in Meinem 
Zorn, noch die Nationen ertränken in den Tiefen Meiner Sorgen. Denn das, was Ich ausgiesse, wird nicht eine Wasserflut 
sein, die zudeckt, sondern eine Flut von Urteilen, die deutlich gemacht sein sollen… Doch Ich werde nicht ein komplettes 
Ende machen, bis jedes letzte Weizenkorn gesammelt worden ist und jedes unschuldige Kind von diesem Ort gegangen ist, 
bis jedes Verlorene Der Gerufenen errettet ist. 

Dann werden sie wissen, ICH BIN DER HERR… 
Er, der Sodom überwarf und Gomorra zerstörte 
und Ägypten bestrafte mit schrecklichen Plagen! 

YaHuWaH, Der Schöpfer von Himmel und Erde!… 
DER GOTT VON ISREAL! 

Denn HEILIG ist Der Eine, der es erklärt hat 
und STARK ist Der Eine, der es auch tun wird!… 

DENN ICH BIN DER HERR, ICH ÄNDERE NICHT! 

 

V7/80 Die Wahrsager deuten falsche Visionen... 

...die Propheten prophezeien Lügen und jeder Träumer teilt irreführende Träume, hervorgebracht aus seinen 
eigenen Vorstellungen  

6/12/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy während einer 
Online Zusammenkunft für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr zu allen Wahrsagern, falschen Propheten und Träumern von Träumen und auch zu Allen, die 
fälschlicherweise in Meinem Namen sprechen und Visionen von Hölle und Qual teilen: Ihr werdet auf keinen Fall dem Tag 
Des Zornes Des Herrn entkommen, wenn er kommt, denn ihr habt Mein Volk veranlasst, sich zu irren! Ihr habt sie mit Lügen 
in die Irre geführt, mit vielen dunklen Reden! Durch eure falschen Visionen habt ihr sie veranlasst, in die Dunkelheit zu 
stolpern!… Täuschende Träume und Einbildungen, hervorgebracht aus euren eigenen Vorstellungen, alles in allem Lehren 
von Dämonen, die Meinen Namen lästern und die Wahrheit davon entheiligen, wer Ich bin! 

Doch seid ihr beschämt über all diese Abscheulichkeiten, die ihr verbreitet habt vor den Menschen?! Nein! Ihr seid überhaupt 
nicht beschämt, noch wisst ihr, wie man errötet! Deshalb werdet ihr die Ersten unter Jenen sein, die fallen!… Schaut, in der 
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Zeit eurer Bestrafung werdet ihr sicherlich hinunter geworfen sein! Sagt Der Herr. Denn der Zorn ist tatsächlich eingetreten in 
Mein Herz und Meine Wut hat zugenommen euretwegen! 

Doch MEIN Zorn ist wahr und MEIN Urteil gerecht, 
denn das, was Ich sehe, ist die ganze Wahrheit; 

nicht ist vor Meinen Augen verborgen… 
Ich kenne allerdings die Herzen von Beiden, 

Jene, die täuschen und Jene, die getäuscht sind… 
Denn ICH BIN DER HERR. 

Deshalb sagt Der Herr euer Gott: 
Seid umgehauen, all ihr Verführer! 

Auch jeder Täuscher von Jenen, die diese Täuschungen begehen, 
wird über ihre Köpfe geschlagen sein! 

Doch lasst nicht Jene, die getäuscht sind, umkommen; lasst sie gedemütigt sein am Tag Des Herrn. Denn die Disziplinierung 
Des Herrn wird sie lehren und Meine strenge Korrektur wird ihre Augen öffnen am Tag der Dunkelheit. Denn Der Heilige von 
Israel ist gross an Kraft und hat die Macht zu erretten, alle Bindungen zu zerbersten und alle Ketten auseinander zu brechen, 
die Meine Leute gefangen halten! Dann werden sie wissen, ICH BIN DER HERR und sie werden sich von all diesen 
verdorbenen Lehren abwenden und all diese bösen Märchen zurückweisen, denn an jenem Tag werden sie beginnen, Mich 
zu sehen wie Ich wirklich bin… Schaut, in dicker Dunkelheit scheint das Licht der Wahrheit heller! Seht, selbst über der 
Asche von dem, was zerstört worden ist, wird Meine Herrlichkeit verkündet sein! 

Doch schaut auf all Diese, die weitermachen, die verdorbenen Lehren und falschen Visionen aufrecht zu erhalten; schaut, 
Mein Name ist massiv gelästert unter den Nationen wegen ihnen! Er ist beschmutzt in jedem Winkel, wo diese Lehre der 
Hölle und ewige Qual hochgehalten wird durch den Stolz und die Arroganz der Menschen!… Moderne Pharisäer!… Von dem 
überheblichen Kirchenführer bis zu dem scheinheiligen Priester, von dem edelgesinnten Gelehrten bis zum angeberischen 
Prediger, von dem selbstgerechten Pfarrer bis zum arroganten Geistlichen!… Vor Mir steht eine ganze Schar getäuschter 
Lehrer, die weder Mich noch Mein Wort kennen! 

Und jetzt haben sie das Schwert aufgenommen gegen Mich, ja Mich, Den Einzig Wahren Gott und Erlöser! Denn mit 
raffinierten Worten und cleveren Reden werfen sie Meine Worte vor die Menschen, während sie versuchen, Meinen 
Gesalbten Schaden zuzufügen!… Sie hören nicht auf, Meine Boten zu verfolgen, indem sie immer danach streben, Meine 
Propheten zu erschlagen! 

Deshalb, DAS SAGT DER HERR: Ihre Arme werden gebrochen sein in ihrer Bosheit und ihre Handgelenke zurückgebogen 
in ihrer Eifersucht, während Ich ihnen hart auf den Mund schlage! Und auf das Schwert, das sie gegen Mich erhoben haben, 
werden sie fallen, mit Allem, was sie aufgebaut haben, in einen Haufen zerfallend um sie herum, sogar im Blickfeld vieler 
Zeugen!… DENN ICH BIN YAHUWAH und Mein Name muss massiv gefürchtet werden! 

Schaut, der Schleier bleibt sicher angebunden über ihren Köpfen und die Dunkelheit ihrer Schande bedeckt ihre Gesichter, 
denn sie haben keine Erkenntnis! Sie lieben es, ihre Feinde zu verurteilen und haben viel Vergnügen im Verurteilen ihres 
Nächsten, denn ihre Herzen sind voller Hass und der Geist von Kain regiert über ihnen!… Eine extrem törichte und ignorante 
Generation, Scharen von stolzen Menschen, die Wissen ablehnen und Korrektur zurückweisen, ein Volk des Zorns! ICH 
KENNE SIE NICHT!… Noch ist Der Heilige eingetreten. 

Soll Ich nicht vergelten?! Schaut, Ich werde es gewiss von ihnen fordern, denn sie haben Mich beraubt! Sagt Der Herr. Ist es 
ein leichtes Ding für Den Herrn, dass sie hinausgegangen sind, um Meinen Namen zu beschmutzen, indem sie versuchen, 
einen Schatten über Meine Herrlichkeit zu werfen?! Ist es ein kleines Ding für Mich, dass Meine Schafe in die Wüste geführt 
worden sind von all diesen selbsternannten Hirten, von all diesen falschen Propheten und Wahrsagern, von all diesen 
sogannnten Träumern von Träumen und sie verloren und ohne Erkenntnis gelassen sind und ohne Lampe, die sie führt?!… 
Soll Ich Meine Kinder sterben lassen in dieser Dunkelheit, gefangen durch all diese hohen Bäume?! Soll Ich sie als Beute für 
die Wölfe in der Wüste zurücklassen, weit weg, getrennt von Gott und sie sterben lassen, weil sie leer bleiben und die 
tägliche Nahrung fehlt?! Schaut, Ich werde sie füttern! Sogar Ich Selbst werde ihnen Nahrung und zu Trinken geben, sagt 
Der Herr und sie werden befreit sein, um noch einmal in Meinem Namen zu dienen… Oh ja, sie werden Mir dienen in 
Wahrheit und Gerechtigkeit und Meine Gebote halten, während sie Die Erlösung Gottes aufs Neue bezeugen!… Bis ihr Kopf 
von der Schulter fällt und sie in einem Augenblick in Meinen Armen ankommen, sagt Der Herr. 

Doch die Hirten werden fallen, hungernd zurückgelassen für einen ganzen Zeitabschnitt und die falschen Propheten und 
Wahrsager werden zu Asche werden unter den Füssen Meiner Zeugen am Tag Des Zornes Des Herrn. Ja, die Pfarrer 

werden zu Sklaven werden, jeder Träumer wird verhöhnt und beschämt sein, der Atem jedes Wahrsagers genommen und 
jeder falsche Prophet zum Schweigen gebracht, ihr Erbe entfernt… Schaut, jeder falsche Prophet, der weitermacht, Lügen 

zu sprechen in Meinem Namen, wird sicherlich durch Meine Hand sterben! Sie werden nicht hochgehoben sein, noch 
werden sie jemals wieder Meinen Namen beschmutzen oder versuchen, von Meiner Herrlichkeit zu stehlen. Denn heftig ist 

Mein Zorn gegen sie und deshalb werde Ich Meine Empörung über sie ausgiessen! Sagt Der Herr der Heerscharen. 
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Denn Ich bin Der Herr und 

Meine Wege sind nicht menschliche Wege; 
noch wird man Mich finden 

in den Wegen der Welt und der Menschen… 
Denn Meine Gnade dauert für immer 

und Mein Zorn hat ein Ende. 
Deshalb, Jene, die sich selbst äusserst wertschätzen 

werden ernsthaft erniedrigt sein und hart auf ihre Gesichter fallen; 
und Jene, die von sich selbst behaupten, 

Heilig und schuldlos zu sein, 
werden in Stücke gebrochen… 

Viele demütige Diener waschen die Füsse Meiner Zeugen 
an dem Tag Des Herrn… 

Denn auf keine andere Weise können sie 
zur Vollkommenheit gebracht werden, sagt Der Herr. 

 

V7/81 KIRCHEN DER MENSCHEN, Ihr Habt Mich Beraubt! Sagt Der Herr 

6/15/10 Von Gott Dem Vater – Ein Brief gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Betreffend einer grossen Jesusstatue, die vom Blitz getroffen wurde und nieder brannte 

Das sagt Der Herr betreffend dem, was offensichtlich ist, eine klare Warnung, die grösstenteils unbeachtet bleibt bei Diesen 
mit verschleierten Häuptern: Dies ist erst das Erste von vielen Dingen, welches getroffen worden ist, das von Menschen in 
den Kirchen aufgebaut wurde in ihrem Stolz! Denn sie bauen sich selbst auf für eine Show, eine falsche Güte, törichte 
Diener, die die Armen und Bedürftigen vergessen zu Gunsten der Ehre von Menschen… FALSCHER RUHM! Sagt Der Herr 
in Seiner Eifersucht. Denn ihre Werke sind verdorben aus Meiner Sicht und ihre Worte verachtenswert! 

Deshalb, weil sie Mich beraubt haben, werde Ich sie auch berauben! Ich werde sie in Stücke reissen und all ihre toten 
Mitglieder wegbrechen! Schaut, Ich werde ihre menschengemachten Fundamente unter ihren Füssen einstürzen lassen und 
Alle sollen auf den Boden gebracht werden!… Nicht eine Wand soll stehen bleiben! 

Und so sollen sie werden wie Jene, die sie vergessen haben. Und sie werden nie mehr von ihren feinen Kanzeln predigen, 
hoch stehend unter all ihren teuren Ornamenten, Lügen verbreitend über all ihre teuren Geräte… Denn ICH BIN DER HERR! 
Und Ich werde Meinen Ruhm nicht teilen! Noch werde Ich weiterhin erlauben, dass Mein Name beschmutzt wird! 

Schaut diese grossen Kirchen der Menschen; 
schaut auf all ihre Reichtümer, 

seht, wie sie sich selbst vergrössert haben, 
schaut wie sie es zu so grossem Gewinn 

in der Welt gebracht haben… 
Doch Ich sage euch die Wahrheit… 

Über sie wird plötzliches Unheil hereinbrechen 
und ihr Elend wird ernst sein, 

und in ihrer Armut werden sie nachdenken 
und viele Tränen weinen… 

Denn an jenem Tag sollen sie zum Abschaum 
in vielen Nationen werden… 

Sagt Der Herr. 

 

V7/82 Der EWIGE KÖNIG 

6/21/10 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu Timothy während einer Online Versammlung für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

[Timothy, bewegt vom Geist Gottes]  
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Die Fusstritte Des Herrn schütteln die Erde! Die Fusstritte Des Herrn werden in die Weinpresse des Zornes Seiner Wut 
treten! Die Gegenwart Des Herrn wird die hohen Berge auseinanderbrechen! Seine Kraft wird jeden Berg herunterbringen! 
Jeder hohe Ort wird heruntergebracht sein! Denn die Gegenwart Des Herrn ist stark und mächtig! Der Zorn Des Herrn ist 
heiss und brennt in der Hitze Seiner Eifersucht!… Wer kann den Zorn Des Herrn umkehren, wenn er einmal angezündet ist? 
Und wer kann Den Allerhöchsten zurückhalten von der Ausführung Seines Willens? 

Wessen Herrlichkeit ist wie diejenige Des Herrn?! 
Wer kommt als Der König über allen Königen 

das Gewand Gottes tragend, 
dessen Majestät unvergleichlich ist?!… 
Wer kann Seinem Angriff widerstehen 

oder die Kraft Seines Schwertes überleben, 
das aus Seinem Mund hervorgeht?!… 

Denn Er ist Der Eine und Einzig Ewige König! 

Da gibt es keinen Anderen! Da ist Keiner wie Er! Denn Er ist mächtig im Kampf und Seine Gerechtigkeit ist schnell! Sein 
Sieg, absolut!… Wer ist Der König der Herrlichkeit?! YahuShua HaMashiach, ER ist Der König der Herrlichkeit!… Dessen 
Kraft unendlich ist, Seine Liebe endlos!… ER ist Der Ewige König, Der König der Gerechtigkeit!… Dessen Gnade überallhin 
ausgegossen ist, zu jedem reuevollen und demütigen Geist! Dessen Versöhnlichkeit rein ist und ewig in die Herzen Seiner 
Geliebten fliesst und ihnen Leben schenkt!… Die für immer Jungen. 

Das sagt Der Ewige König: 
Geliebte, ruft Meinen Namen laut! 

Denn Mein Königreich kommt und es gehört euch! 
Es gehört euch! Von Ewigkeit zu Ewigkeit gehöre Ich euch! 

Ihr wurdet für Mich erschaffen, Geliebte!… 
Ihr wart gemacht für Mich! 

Geliebte, versteht ihr nicht? 
Ihr seid die Freude Des Vaters, 

der Schlag Meines Herzens! 
Ich habe euch nie verlassen; 

zu keiner Zeit hat Mein fester Blick 
sich von Einem Meiner Auserwählten entfernt… 

Meine Söhne und Töchter, 
Ich bin verzehrt in Meiner Liebe für euch! 

Ich halte nicht zurück! 
Empfangt von Meiner Liebe! 

Geliebte, Ich beobachte euch, wenn ihr schläft; von eurer Geburt an und bis jetzt starre Ich euch lächelnd an; selbst bevor ihr 
in die Welt gekommen seid, habe Ich euch gehalten… Schaut, Ich werde euch wieder halten! Und wir werden für immer 
zusammen sein! 

Geliebte, Ich komme schnell!… 
Und nichts im ganzen Universum kann Mich daran hindern, 

Meine Liebe zu erfüllen… 
Ich bin Die Liebende Gnade Gottes! 

Ich habe Mein Leben für euch hingelegt! 
Und als Ich euch sah während Meines Leidens, war Ich froh… 

Deshalb kommt zu Mir! 

 

V7/83 Der ALARM Von KRIEG 

7/5/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben und 
hören… 

Das sagt Der Herr, euer Ewiger Gott, mit einer lauten Stimme: 

DER TAG IST GEKOMMEN! JA, ER IST DA! 
DER TAG DES HERRN STEHT VOR DER TÜRE 

UND IST DABEI ANZUBRECHEN! 
SEHT, DER GROSSE TAG RÜCKT NÄHER! 
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Deshalb hört die Worte Des Herrn; denn das sagt Der Herr zu den Völkern der Erde, zu allen leitenden Fürsten und zu allen 
Königen und Führern unter den Menschen: Bringt alles hervor, was ihr in euren Lagerhäusern habt, bringt es ins Feld für den 
Kampf! Sagt der Herr, Der Herr der Heerscharen, Der König der himmlischen Armeen. Lauft schnell und sucht eure Götter 
auf, welche ihr vergeblich verehrt habt! Eilt, verbeugt euch vor ihnen, fleht eure Idole an und schaut, ob diese die Macht 
haben, euch vor dem Zorn Gottes zu bewahren, welcher gekommen ist! 

Ja, beeilt euch jetzt, O Völker der Erde, geht fluchtartig und bereitet euch auf Krieg vor und seht, ob ihr euch selbst erretten 
könnt vor den Strafen des Allerhöchsten Gottes!… Denn Ich bin ein Grosser König, sagt Der Herr! Ich bin Gott allein – Er, 
der bestimmt ist und Heilig, gesetzt über Macht und grosse Herrlichkeit! Gott der Gerechtigkeit ist Mein Name, YaHuWaH, Er 
der das Sein veranlasst! Ja, ICH BIN ER, durch welchen Alle Dinge entstanden sind und durch welchen Alle Dinge 
bestehen! Da ist kein Anderer, denn Ich bin Gott allein!… Der Ewige Gott! 

Seht, Der Ewigbestehende ist heruntergekommen zu euch, ImmanuEl, 
ja Gott im Fleisch; YahuShua, das exakte Ebenbild des Heiligen, 

das Antlitz Des Unsichtbaren Gottes!… 
Und genau Dieser, gezeugt vom Vater, 

wird das grosse Bild schlagen und die Nationen teilen; 
Denn Er ist Das Königreich, Die Macht und Die Herrlichkeit!… 

Deshalb, wehe an die Einwohner der Erde! 
Denn der Heilige, welchen IHR zurückgewiesen habt, 

kommt und nimmt Seine Auserwählten und giesst Strafe aus!… 
Und Er wird sicherlich ausgiessen, 

bis der Zorn Gottes abgeschlossen ist! 
SEHT, ER WIRD MÄCHTIG BRÜLLEN IM KAMPF 

UND DIE ERDE SCHÜTTELN! 

Denn die Erde erzittert bei Seinem Kommen und hebt sich in Seiner Gegenwart; sie fällt zusammen vor der Macht Seines 
Erscheinens und macht den Weg frei, auseinanderbrechend unter Seinen Füssen! Die Inseln fliehen vor der Kraft Seiner 
Stärke und die Berge zerbröckeln beim rückwärtigen Schlag Seiner Hand! Die Fusstritte Des Herrn werden die Erde 
erschüttern bis alle auf der ganzen Erde gedemütigt sind, bis jeder Einwohner niederkniet und Ihn als König anerkennt, Der 
Einzige Herr der Heerscharen! 

SEHT DIE KRAFT IN GOTTES RECHTER HAND, 
ERZITTERT IN FURCHT VOR DER STÄRKE DES HEILIGEN, 

VERGIESST VIELE TRÄNEN! 

Wie Wellen in einem flachen Pool, so wird die Erde flüssig unter Seinen Füssen, sich in alle Richtungen ausbreitend! Und so 
wird es sein am Tag Seines Kommens! Denn die Füsse des Menschensohnes werden heftig auf die Erde treten! Er wird auf 
die grossen und starken Nationen treten und die Massaker Des Herrn werden gross sein; Viele Zehntausend werden 
auseinandergeschnitten werden durch das Schwert Seines Mundes!  

FÜRCHTET DEN HERRN AUS DIESEM GRUND! DEMÜTIGT EUCH VOR DEN AUGEN DES KÖNIGS! Sicherlich werde 
Ich Meinen Zorn ausgiessen, denn Ich bin Gott! Von Ewigkeit zu Ewigkeit, ICH BIN, für immer unverändert! Sagt Der Herr. 

Das sagt Der Herr: O höchst perverse und hinterlistige Generation, lügt nicht zu euch selbst; und hört auf mit all diesen 
Täuschungen, welche ihr verbreitet habt auf der ganzen Erde! Denn Mein Wort ist Gesetz und wird auf KEINEN Fall 
vergehen, noch wird auch nur ein Strich oder Punkt auf den Boden fallen; und auch das Wort Meiner Propheten wird nicht 
scheitern, denn Ich habe sie gesandt! Deshalb berührt Meine Propheten nicht, noch versucht, ihnen zu schaden, denn alles, 
was ihr erwägt habt, soll auf euren eigenen Häuptern landen und das, was ihr getan habt, soll zehnfach in euren Schoss 
zurückfallen, genau wie jeder böse Gedanke und jede böse Tat, welche ihr gegen den Herrn euren Gott verübt habt!… Denn 
jeden Stein, den Ihr auf Meine Diener werft, in Wort und Tat, wird ein Vielfaches an Hagel über eure verschwenderischen 
Häuser bringen, die Zerstörung davon. Es wird ein Zeugnis der Macht Gottes sein, welche sich gegen euch gerichtet hat! 
Und all Diese, die versuchen, Meine Auserwählten zu töten, werden durch Meine Hand sterben und Jene, die 
hervorstürmen, um Meine Propheten zu töten, werden dort, wo sie stehen, erschlagen werden; denn stark ist die Rüge Des 
Herrn und kraftvoll ist das Wort aus Meinem Mund! Denn so wie es geschrieben steht, ”Der Herr euer Gott ist ein 
verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott!” 

Das sagt Der Herr: Meine Propheten sprechen, seht sie haben Meine Warnung den Völkerscharen kundgetan und haben 
Meine Worte den Kirchen der Menschen überbracht, auf verschiedenste Arten der Kommunikation und auf Geräten; doch 
Wenige haben Ohren und hören und Wenige wollen zuhören, denn sie verstecken ihre Gesichter und sind halsstarrig! Ja, sie 
riskieren eine grosse Lippe und kehren Meinen Erwählten den Rücken zu, während sie gegen Mich spotten! Denn Viele 
innerhalb der Kirchen der Menschen sind Gefangene, gefesselt an ihre eigenen Lehren, gebunden durch ihre eigenen 
Traditionen, welche Ich hasse! Ja, Viele die behaupten, sie seien erwählt, verstecken sich hinter weissen Wänden und 
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haben gewählt, innerhalb all diesen widerwärtigen Toren zu bleiben, Mich abweisend!… Und so fahren sie fort in ihrer 
Rebellion, sogar mit der Verfolgung Meiner Boten! 

Deshalb frage Ich euch, wer hat der Stimme des Herrn, eures Gottes Beachtung geschenkt? Wer ist herausgekommen, um 
Mich zu treffen? Seht, die Geringen sind herausgekommen, die Armen im Geist sind herausgekommen, die Gebrochenen 
haben Mich aufgesucht und die Treuen setzen sich für Meine Sache ein; Ja, diese, welche Christus in sich tragen, sind 
herausgekommen, um an Meinem Mahl teilzunehmen und folgen dem Lamm, wo auch immer es hingeht… Und seht, der 
Tag ist nahe, wenn Er Seine Geliebten aufrufen wird und all Jene, die Ohren haben um zu hören, werden hören und sich 
erheben und deren Herzen werden zufrieden sein. 

Deshalb hört das Wort Des Herrn, oh verführte Nationen; hört, all ihr arroganten Völker, welche die Erde bedecken; denn ihr 
seid eine höchst rebellische Generation…  

Das sagt Der Herr euer Gott: Ganz gewiss sage Ich euch, Ich komme tatsächlich mit Meiner Vergeltung; Ich komme, um es 
den Nationen zurück zu zahlen! Denn so, wie es geschrieben ist von Mir, so bin Ich!… Ich bin eifersüchtig und werde Mich 
an Meinen Feinden rächen! Ich werde Mich rächen, denn Ich bin wütend! Seht, Ich werde Vergeltung üben an Meinen 
Gegnern, Meinen Zorn ausgiessen, der für Meine Feinde reserviert ist! Ich bin wirklich nicht schnell zu ärgern und doch sehr 
kraftvoll, doch Ich werde die Schuldigen nicht ungestraft lassen! Denn Mein Weg ist wie ein Wirbelwind und der Sturm und 
die Wolken sind der Staub unter Meinen Füssen! Seht, Ich tadle das Meer und mache es trocken und lasse alle Flüsse 
vertrocknen! Bashan und Carmel verschmachten und die Blume Libanon’s verwelkt! Die Berge beben vor Mir, die Hügel 
schmelzen und die Erde erhebt sich in Meiner Gegenwart; die Welt und Alle, die auf ihr wohnen! Wer kann vor Meiner 
Verärgerung bestehen und wer kann die Heftigkeit Meines Zorns aushalten?! Denn Mein Zorn wird ausgegossen sein wie 
Feuer und die Steine werden herunterfallen wegen Mir!… Doch Der Herr ist gut, eine Festung am Tag der Drangsal und Ich 
kenne Diese, welche Mir vertrauen. 

Deshalb erklärt Der Herr euer Gott in Seiner Wut: 
ICH HABE EINE DOPPELTE PORTION ZORN 

RESERVIERT FÜR JEDE NATION, 
DIE DAS TÖTEN DER UNSCHULDIGEN 

BILLIGT, VERZEIHT UND ENTSCHULDIGT 
UND EINE DOPPELTE PORTION FÜR ALLE, 

DIE IN EINVERNAHME MIT DIESEN STEHEN! 
JA ICH WERDE DOPPELT AUSGIESSEN, 

SOGAR VIERFACH, ÜBER ALLE, 
DIE MEINE KLEINEN UMBRINGEN (Abtreiben)! UND SEHT, ICH WERDE SCHRECKLICHE STRAFE ÜBEN AN JEDER 

NATION, 
DIE MICH UND MEINEN LEIB VERFOLGT!… 

BERÜHRT MEINE BRAUT NICHT, 
sagt Der Herr in Seiner heftigen Empörung 

und Ich könnte noch Erbarmen mit euch haben! 

Seht, der Zorn Des Herrn ist erregt und wird nicht verschwinden; es wird erfüllt werden vor den Augen dieser höchst 
sündigen Generation! Dann werden sie wissen, ICH BIN DER HERR, Er wird herauskommen und es den Nationen 
zurückzahlen. Er, der aus Seinem Heiligtum herausgetreten ist, um die Erde zu richten, Sein Volk zu erretten und Seine 
Propheten zu beschützen!… 

DESHALB LASST ALLE NATIONEN ERZITTERN! 
LASST ALLE VÖLKER DEN HERRN FÜRCHTEN! 

Lasst den Terror Des Herrn die Herzen der Sündigen überwältigen und rasch über die rebellischen Häupter kommen! Lasst 
jede Festung fallen und jedes Knie sich beugen vor Furcht; lasst alle Völker ehrfürchtig sein, angesichts Der Macht Gottes in 
Seinem Zorn! Lasst die Hochmütigen und Stolzen gebeugt sein, lasst den Mund des Arroganten verschlossen sein und lasst 
jeden stolzen Blick zerstört sein! 

Doch lasst Jene, die Ohren haben um zu hören, Meinen Zeugen Beachtung schenken und Busse tun; lasst Alle auf Erden 
gebrochen sein… Errettung für die Reumütigen; ein Fluch für die Hartherzigen und die Sündigen; schnelle Strafe für jeden 
Boten von Satan, welcher sich Mir entgegen setzt; und heftige Strafen über die Städte und Hochsitze der Menschen… Um 
der Sünde ein Ende zu setzen, die völlige Zerstörung jeglicher Form von Bösem. 

Darum muss Ich Meine Hand gegen die Nationen ausstrecken, 
Und die Herrlichkeit Gottes muss offenbar werden aus dem Himmel… 

Denn die Schale Meiner Verärgerung quillt über, 
Und das, was aufgestaut ist, bricht hervor aus der Zurückhaltung; 

Meine Strafe kann nicht länger warten… 
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Von der Tiefe Meiner Trauer bis zur Qual in Meinem Herzen, 
Mein Zorn steigt auf in Mir, den Himmel füllend mit Meinen Tränen… 

Ein heftiger Regen über den Nationen… 
Sagt der Herr. 

 

V7/84 ENTFERNT Euch Von MIR 

7/6/10 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: Mein Volk hat Mich verlassen, die Kirchen der Menschen haben sich von Mir entfernt! Sie haben sich 
verirrt, sie wurden weit weg gezogen und sie beschmutzen Meinen Namen ohne Ende! Schaut, sogar Diese unter den 
Gerufenen aus Israel haben sich von Mir weggedreht und ihre Ohren zugehalten!… Deshalb muss Ich sie auch aufgeben, 
wenn die Trompete erschallt und Mein Gesicht wegdrehen von ihnen, wenn der Ruf ertönt! 

Schaut, Ich habe Meine Boten in jedes Land gesandt, Einen von jeder Nation; Jeder wurde zum Volk in seinem eigenen 
Land gesandt, sogar aus der Mitte von ihnen. Doch Ich höre keine Antwort, kein Jammern dringt in Meine Ohren, nicht Einer 
ist heraus gekommen in Trauer… Ich höre überhaupt keine Reue! Nur Abscheulichkeit kommt hervor, verdorbene Lehren 
und widerwärtige Traditionen, wodurch sie Meinen Namen und den Namen Des Messias beschmutzen, der Christus genannt 
wird! Grosse Verdrehungen von Reden, um ihre eigenen Wege aufrecht zu erhalten!… Entheiligung wie es niemals gesehen 
wurde! 

Und obwohl sie tatsächlich eine Form von Göttlichkeit haben, sie lehnen laufend die Macht davon ab! Die Kirchen der 
Menschen sind unrein, jede Synagoge ist unwirksam und verlassen! Meine Leute haben Mich vergessen und Ich wohne 
auch nicht unter ihnen, Mein Geist ist weit entfernt! Deshalb werden die Trostlosen die Belohnung ihres Fehlers erhalten und 
die Heiden die Strafe für ihre Vergötterungen, schaut die Kirchen der Menschen werden auch empfangen!… VERGELTUNG 
für jede ehebrecherische Handlung, welche sie begangen haben vor Meinem Gesicht! Ja, entsprechend jeder abscheulichen 
Handlung, welche sie in MEINEM Namen ausgeführt haben, wird es ihnen angerechnet sein! 

Zügellose Kinder, warum zerreisst ihr das Herz Gottes und erfüllt Den Heiligen mit Tränen und grossem Kummer?!… Bin Ich 
nicht euer Gott? Habe Ich euch nicht für einen grossen Preis erkauft? Wann habe Ich Mein Herz vor euch zurück gehalten? 
Zu welchem Zeitpunkt habe Ich umgekehrt oder aufgehört zu überlegen, ob ihr Mich empfangen würdet, wenn Ich Mich 
selbst für euch aufgegeben habe, Meine Liebe in Strömen von Blut ausgiessend? 

Geliebte, Ich habe Mein Leben ausgegossen, 
so dass ihr völlig an Mir teilhaben könnt, 

dass ihr von Meinem Leben empfangen könnt, 
doch ihr wollt kein Teil an Mir, wie Ich wirklich bin… 

Deshalb verkünde Ich euch mit grosser Schwere im Herzen, 
Ich bin nicht mehr euer Gott und 

ihr habt aufgehört Mein Volk zu sein… 
Denn Die Wahre Erlösung, die in Mir offenbart ist, 

bleibt für eure Augen verborgen. 

Dachtet ihr, dass Der Allerhöchste euren Bedingungen untertan ist?! Dachtet ihr, dass der Heilige von Israel umgeformt 
werden könnte in ein Bild, das euch besser gefällt?! Habt ihr in eurer Arroganz angenommen, dass die Wege Des Herrn, 
Des Allmächtigen Gottes, den Menschen untertan wären?! Und sind Meine Propheten jetzt euch untertan?! 

Törichte Menschen, sündige und träge Generation, ihr kennt weder Mich noch Mein Wort! Denn die Wege Des Geliebten 
habt ihr nicht gekannt und Seine Herrlichkeit bleibt vor euch verborgen. Und obwohl Seine Gnade überall hin ausgegossen 
ist, bleibt sie weit weg von euch, denn Ich habe Seine Gestalt unter euch nicht erblickt. Deshalb seid ihr herausgekommen, 
um gegen Mich zu kämpfen in eurem Stolz und mit einem arroganten Mund sprecht ihr Gotteslästerungen vor Meinem 
Gesicht, Tag und Nacht, feststehend in eurer bitteren Ignoranz… Und so habe Ich nach einem Zeugen gegen euch gerufen! 
Sagt Der Herr von Macht und Herrlichkeit, Er, der war und ist und sein wird, Der Ewige, der ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 

Das sagt Der Herr, dessen Name Eins ist, zu Seinem Volk, das nicht Sein Volk ist; das ist das Zeugnis, welches Ich gegen 
euch verkünde, welches Ich durch Mich Selbst spreche, von Mir selbst, in Meinem eigenen Namen: Ich kannte euch nie! 
Entfernt euch von Mir! Entfernt euch, all ihr Arbeiter der Heuchelei und Gesetzlosigkeit! GEHT WEG IN DEN OFEN!… In die 
Läuterung und in den Tod! Der Grosse und Schreckliche Tag Des Herrn! 

Mein Herz ist zerrissen, ein Riss, 
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welcher für immer bestehen wird!… 
Schaut, der See Meines brennenden Herzens 

ist ein verzehrendes Feuer! 
Und in der Hitze Meiner Eifersucht 

werde Ich Mein Volk sieben mal läutern, 
bis nur das, was Mein Ebenbild hervorbringt, bleibt… 
Der Geläuterte hochgehoben, der Gottlose verzehrt, 

Zerstörung jeglicher Art von Bösem!… 
Denn Ich bin Der Herr, der war und ist, sogar von Anfang an; 

Und bis zum Ende und für immer und ewig bleibe Ich. 
Deshalb erklärt Der Herr allen Menschen auf der Erde: 

Da wird es keine weitere Generation geben, 
die heranwachsen wird in den Königreichen der Menschen, 

denn die Königreiche der Menschen sind beendet… 
Niemals wieder entstehend. 

 

V7/85 GEFANGENE KINDER (eine Wehklage) 

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

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

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

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

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

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

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

Aufgegeben für das Feuer!… 
Das Feuer Meiner eigenen Korrektur, 

Die strenge Disziplinierung Des Vaters… 
Der Tag der Läuterung und der bitteren Tränen. 

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

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

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

Und immer noch drängt ihr die Hand weg. 
Versteht ihr nicht? 

Ich habe es gesehen! Nichts entkommt Meinem Auge! 
Kirchen der Menschen, Ich habe es gesehen!… 
Moderne Pharisäer, ihr kämpft gegen Mich!… 

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

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

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

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

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

viel Dankbarkeit hervorbringend, 
dargebracht zum Lob Meiner Herrlichkeit… 

Wie es geschrieben steht, 
so wird es getan werden. 

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

Abseits von Mir gibt es überhaupt nichts. 

 

V7/86 Verkündet Den NAMEN Des HERRN 

7/24/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben um 
zu Hören 

Das sagt Der Herr zu Seinen Dienern: Ich habe tatsächlich gesprochen durch Meinen Diener, Ich habe tatsächlich Meine 
Worte überallhin verbreitet, sie vor die Augen dieser extrem gottlosen und ungläubigen Generation platziert; deshalb Meine 
Söhne sprecht Meinen Namen laut, ja schreit Meinen Namen bis ans Ende der Erde, denn Ich habe ihn sicherlich 
offenbart!… Schaut, Ich habe Meinen Namen auf einen Hügel platziert, eine wehende Fahne im Blickfeld aller Nationen; 
deshalb lasst Mein Volk Meinen Namen emporhalten und erwähnt Meine Herrlichkeit immer und zu jeder Zeit! 

Meine Leute, sprecht Meinen Namen laut, doch sprecht nichts abseits von Mir; sprecht nur das, was Ich Selbst euch 
gegeben habe. Ihr habt reichlich empfangen in Meinem Namen, gebt reichlich. Denn wenn Ich spreche, spreche Ich in 
Meinem Eigenen Namen; und wenn Ich schwöre, schwöre Ich bei Mir Selbst. Und ihr, Meine Leuchtfeuer, habt den Namen 
Des Heiligen in eure Herzen geschrieben und ihr wurdet auch versiegelt mit dem Namen Des Lebendigen Gottes auf euren 
Stirnen… Schaut, der Name von Mashiach soll eure Brust schmücken! 

Warum dann hält ihr zurück? Wie kommt es, dass ihr still bleibt? Ehrt Meinen Namen völlig und in Wahrheit, sprecht Meinen 
Namen laut und haltet nicht zurück; verkündet die Wahrheit, wer Ich bin und warnt die Menschen vor dem, was Ich dabei bin 
zu tun. Denn Ich bin Der Einzige Gott, ein gerechter Gott und ein Erlöser. Deshalb sage Ich noch einmal zu euch, schreit 
Meinen Namen laut und hält nicht zurück! Ruft alle auf der Erde auf, BUSSE ZU TUN!… Denn Der Herr euer Gott ist ein 
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verzehrendes Feuer, das den Kurs dieser Erde in Brand setzt mit Meiner Herrlichkeit und alle Dinge wieder herstellt im 
Glanz Meines Kommens und durch Das Wort Meiner Macht! 

Schaut, Mein Name steht allein durch die Generationen!… 
Ein ewiger Schutz für Mein Volk, 

Ein sicherer Ort der Zuflucht für all Jene, 
die Mein Gesicht suchen, 

Ein Turm der Stärke für Alle, die Zuflucht suchen in Mir… 
Von Ewigkeit BIN ICH und bis in Ewigkeit werde Ich sein, 

Der Gleiche und Unveränderliche, genau wie Mein Name!… 
Denn ICH BIN WER ICH BIN; 

YAHUWAH, Der Eine, der veranlasst zu sein; 
YAHUSHUA, Er, durch welchen alle Dinge bestehen und Leben haben!… 

Deshalb ist Mein Name Eins, 
genau wie Der Vater und Der Sohn EINS sind!… 

Ein gerechter Gott und ein Erlöser, EINS. 

Deshalb wenn Meine Geliebten Mich suchen oder Mich anrufen in einer anderen Sprache, ist es ausreichend für Mich, denn 
es gibt nur Einen Gott und Einen Erlöser… Ich kenne Meine Eigenen. Denn Ich allein durchsuche die Herzen und 
Gedanken; und ob Eines Mich anruft in dieser Sprache oder in einer Anderen, Ich höre, Ich sehe, Ich weiss. (Doch wie es 
geschrieben ist, da wird tatsächlich ein Tag kommen, wenn Ich den Nationen eine reine Sprache zurückgeben werde, so 
dass Mein ganzes Volk Den Namen Des Herrn einstimmig anrufen kann, um Mir als ein Volk zu dienen, abgesondert für 
Meinen Namen. Doch dieser Tag ist noch nicht, sagt Der Herr.) 

Deshalb hört nicht auf all diese selbsternannten Lehrer, verschliesst eure Ohren vor all diesen selbsternannten Pastoren, 
Predigern, Ministern und Priestern, die Meinen Namen und Meine Herrlichkeit beschmutzen; dreht euch weg von all diesen 
arroganten Männern in Autorität, schenkt all ihren cleveren und dunklen Reden keine Beachtung… Verherrlicht MEINEN 
Namen und hält nicht zurück! 

Denn da gibt es Viele, die sagen, “Pst, sprecht den Namen Des Herrn nicht laut. Denn wer kann Seinen Namen wissen oder 
laut aussprechen ohne Fehler?” während Andere behaupten, dass nur durch einen bestimmten Namen, den sie gewählt 
haben oder durch eine bestimmte Überlieferung oder Tradition, die sie hochhalten, Einer errettet sein kann. Tatsächlich gibt 
es Viele, die dem Zweck des Teufels Beachtung geschenkt haben. Sogar jetzt ist es offensichtlich, offenbar in der Welt 
durch Menschen, die Meinen Namen verstecken unter einem falschen Vorwand und Meinen Namen beschmutzen durch 
abscheuliche Lehren und perverse Traditionen und Überlieferungen, Menschen, die den Namen Des Herrn lästern ohne 
Unterbruch mit allem was sie sagen und tun… Sünden viel grösser als Jene, die ohne Wissen Meinen Namen benutzen als 
einen Fluch! 

Doch noch grösser ist die Sünde Jener, die Andere verfluchen in Meinem Namen, bemüht, einen Fluch auf einen Anderen 
zu legen in dem Namen Des Herrn… Wehe sage Ich zu ihnen, wehe! Sogar drei Mal wehe! Sagt Der Herr. Denn Diese sind 
Brunnen ohne Wasser, Wolken getragen von einem Sturm, für welche das Schwarz der Dunkelheit für immer reserviert ist, 
so wie es geschrieben ist. 

Das sagt Der Herr: Die ganze Welt ist überflutet mit Gotteslästerung und Sünde; Verdorbenheit füllt jeden Winkel! Denn all 
diese gläubigen Menschen, wie sie genannt sind unter den Menschen, entweihen Meinen Namen durch menschengemachte 
Lehren und beschmutzen Meinen Namen mit heidnischen Bräuchen; Hurereien überall!… Deshalb kommt raus aus ihnen 
und seid abgesondert! Berührt nie mehr etwas Unreines und Ich werde euch empfangen! Seid abgesondert von dieser Welt 
und ihren üblen Wegen, seid gepflückt und befreit aus all diesen nutzlosen Religionen der Menschen, von all Diesen, die 
verwerfliche Lehren und erbärmliche Traditionen hochhalten, Meinen Weg vor Mir beschmutzend! Denn sie sind massiv 
getäuscht und irregeführt, den Menschen gefallend und dieser Welt… Antichrist. 

Brecht frei Mein Volk, denn ihr habt Mich nicht gekannt! Nicht Einer ist eingetreten, nicht Einer hat sich wirklich 
niedergebeugt, nicht Einer von euch hat Meinen Heiligen Platz gesehen, flüchtig Die Herrlichkeit Gottes erblickt, so wie Ich 
wirklich bin, wie dies Mein Diener Timothy getan hat… Sein Geist ist in Brand gesetzt in der Gegenwart Des Herrn, gebadet 
in dem Licht Meiner Herrlichkeit, geheilt durch die Kraft Meiner unendlichen Liebe; sein Geist, erfüllt mit Staunen und 
Ehrfurcht vor dem, was vor seinen Augen offenbart ist, und einer tiefen Erkenntnis geöffnet, gedemütigt und gereinigt; der 
Geist des Herrn hat ihn gereinigt, mit der Stimme unendlicher Weisheit durch seine Venen jagend, jede seiner Wunden von 
innen verbindend, seine Seele in Frieden. 

Ich sage euch die Wahrheit, den Diener, den Ich erwählt habe auf diese Weise zu segnen, wird in Kürze aufstehen von 
seinem Platz, mit erneuerter Kraft und erhöhtem Elan. Schaut, sein Vertrauen wird perfekt gemacht sein in Dem Geliebten 
und er soll fliegen wie mit Adlersflügeln; er wird aufsteigen! Und wer ist in der Lage, einen solchen Diener zu ergreifen oder 
ihm irgendwie zu schaden?… Denn er soll hinaus gehen und herein kommen, ein Mann mit felsenfestem Vertrauen, 
entschlossen, standfest für Meine Aufgabe, genug Vertrauen, um Berge zu versetzen! Er wird den Namen Des Herrn seines 
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Gottes und die Herrlichkeit Meiner Majestät verkünden, im Wissen, dass es keinen Anderen gibt wie Mich und keinen 
anderen Namen unter dem Himmel, durch welchen Meine Leute errettet sein müssen, ausser durch Den Namen Des 
König’s allein! 

Deshalb Meine Diener, singt Loblieder auf Meinen Namen ohne Ende!… 
Segnet Meinen Namen in Begleitung der Engel; ruft Meinen Namen laut! 

Ja, verkündet den Namen Des Herrn in das Ohr jedes Spötters, 
In das Gesicht jedes Gegners, im Offenen und im Stillen; 

Sagt Meinen Namen frei heraus mit Kraft und haltet nicht zurück!… 
Sagt ihn laut, den Sterbenden in dieser Welt zuliebe; 

Sprecht Meinen Namen wie er ist und 
auch in der Sprache des Hörers, 

so dass sie hören und verstehen können und wissen… 
Er, der war und ist und kommt, Der Allmächtige, 

Gott im Fleisch, YahuShua, Immanu El! 

Und wenn ihr euch selbst unter Attacke befindet unter einer Schar von abscheulichen Vögeln, umgeben auf jeder Seite, 
schwingt Meinen Namen als ein Schwert und zweifelt nicht und er wird sicherlich sein Ziel erreichen und seinen Zweck 
erfüllen. Denn der Tag kommt und schaut, er ist schon hier, wenn Ich in Meinen Zeugen wohnen werde wie eine 
Feuerflamme und aus Meinen Dienern hervorquelle wie ein brodelnder Pool, wenn alle Herden verstreut sind und die 
Sündigen der Herde gereinigt werden! Denn Ich werde viele Zehntausende niederschlagen in Meinem Zorn, eine grosse 
Schar mit dem Schwert Meines Mundes töten! 

Schaut, Ich werde Meine Gegner umhauen und ganze Armeen verwüsten! Denn der Name Des Herrn der Heerscharen ist 
ein Breitschwert und ein Jedes Meiner Worte eine frisch geschliffene Klinge! Denn in Meinem Namen ist grosse Kraft und 
vor dem Klang Meines Namens flieht alle Dunkelheit! Denn wie ein Rasiermesser das Stoppeln entfernt und wie glühende 
Hitze den Unrat wegbrennt, so soll Mein Name die wüsten Plätze und die verschmutzen Städte säubern… Bis all diese 
kreischenden Vögel heruntergebracht sind in die Stille und jeder hohe Turm umgestürzt und in Ruinen zurück gelassen ist! 
Bis Babel völlig zerstört ist und jedes letzte Überbleibsel menschlicher Intervention weggewischt ist von der Erde! Sagt Der 
Herr. 

Dann wird Der Sohn der Gerechtigkeit aufstehen mit Heilung in Seinen Flügeln und ihr, Meine kostbaren Geliebten, werdet 
hinaus gehen, hopsend wie Kälber, die aus dem Stall gelassen worden sind! Der König Selbst wird den Boden pflegen an 
jenem Tag, mit Strömen von lebendigen Wasser, die hinter Ihm hervorbrechen! Schaut neues Leben wird jeden Winkel 
erfüllen und die wüsten Orte sollen erneuert sein! Ganze Wälder werden aus dem Boden hervor bersten, jede Art von Baum 
und blühenden Pflanzen, jede Art von Gras und Farn wird wieder erscheinen und jede lebende Kreatur wird noch einmal aus 
dem Staub der Erde hervorspringen! 

Schaut, Der Friede Des Herrn wird dort sein! Und nichts unter der Sonne wird zerstören, noch wird irgend etwas der 
Vernichtung übergeben auf Meinem ganzen heiligen Berg! Denn da wird es keine Räuber und Jäger geben, noch wird irgend 
eine Beute gefunden, noch soll der Starke den Schwachen töten; denn wie es geschrieben steht, “Der Wolf und das Lamm 
werden zusammen fressen, der Löwe wird Stroh fressen wie der Ochse und Staub wird die Nahrung der Schlange sein”… 
Alle werden in Sicherheit wohnen, jede lebende Kreatur im Frieden bleiben mit seinem Nächsten! 

Schaut an jenem Tag wird immerwährende Gerechtigkeit regieren auf der ganzen Erde! Denn Der König wird aufstehen und 
die ganze Schöpfung soll sich niederbeugen! Und Er wird mit Erleichterung auf die Freude Seines Herzens schauen und der 
Segen wird erfüllt sein… Er wird sie segnen und sie versorgen und Sein Antlitz über ihnen scheinen lassen; Er wird 
liebenswürdig sein zu ihnen und Sein Angesicht wird sich über sie erheben und ihnen Frieden gewähren. Und so soll Mein 
Name platziert sein auf den Kindern von Israel, sogar auf Allen, die eingepfropft worden sind und sie werden gesegnet 
sein… Ja, sie werden ausserordentlich froh sein und in der Gegenwart Des Herrn wohnen, für immer! 

Schaut die Scharen werden in Singen ausbrechen, denn Die Herrlichkeit Des Herrn wird lebendig sein in ihren Herzen! Das 
Siegel Des Lebendigen Gottes wird auf ihren Stirnen sein und der Weg Des Herrn wird in ihren Gliedern wohnen und 
unendliches Lob wird auf ihren Lippen sein! All ihr Tun wird Früchte tragen in Gerechtigkeit, denn Das Gesetz wird dort 
geschrieben sein, sogar in ihrem Innersten!… Und schaut, Der König Des Friedens wird überfliessen und Sein Volk wird 
zufrieden sein und Ruhe haben, unsere Freude vollendet. 

Deshalb, gesegnet sind all Jene, die Versöhnung suchen 
in YahuShua HaMashiach und auch empfangen… 
Denn in Seinem Namen sollen alle Freiheit finden, 

Trost unter dem Schatten Seiner heilenden Flügel… 
Leben ohne Ende!… 

Sagt Der Herr euer Gott. 
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V7/87 MEIN WORT Ist FEUER 

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

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

Deshalb habe Ich von Anfang an die Fundamente gelegt, 
und von Anfang an war der Tag des Herrn vorbereitet… 

Damit Meine Herrlichkeit offenbart sein wird in Meinem Urteil, 
und Meine Kraft offenbart dadurch, wie Ich Meine Hand ausstrecke 

gegen die Heiden und die Unterdrücker… 
Dass alle auf Erden wissen und daran denken, 

ICH BIN DER HERR! 

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

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

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

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

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

ICH ÄNDERE NICHT!… 
Auch nicht von Generation zu Generation, 

ICH BIN DER HERR. 

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

Und was ist das, was Ich höre unter den Kirchen der Menschen; was ist das, was Ich in den Herzen Vieler sehe, sogar bei 
Einigen dieser kleinen Herde?! Nörgelei und heimliche Beschwerden! Seht, Meine eigenen Geliebten machen Mir Vorwürfe 
und sagen, ‘Sprecht nicht die Worte des Herrn im Grimm Seines Zorns, noch die absolute Wahrheit. Haltet uns fern von all 
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diesen scharfen Worten; sprecht sanfte Worte zu uns, prophezeit uns Täuschungen. Lasst uns im Frieden in unserer 
Ignoranz und sucht Trost in der Dunkelheit unseres Verständnisses. Lasst alle Verantwortung von uns genommen sein, lasst 
sie verschwinden und niemals zurückkommen.’ 

Deshalb ist Der Herr aufgestanden in Seinem heissen Missfallen und wird jedes Herz offenbaren! Jeder böse Gedanke und 
jede versteckte Absicht wird offenbart und ans Licht gebracht; alles wird öffentlich gemacht! Die Vielzahl ihrer Fehler wird 
aufgezeigt werden und der Glaube von Vielen wird offenbart werden, wie er wirklich ist!… Denn Diese haben Mich wirklich 
gehasst, sagt Der Herr, indem sie Mich und Mein Wort zurückgewiesen haben! 

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

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

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

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

Mein Wort ist Feuer… 
…um die Flammen der Auserwählten anzufachen! 

…um das Bewusstsein der Lauwarmen zu durchzucken!… 
…um die Herzen der Sündhaften in lodernde Wut zu versetzen, 
…und um die Empörung der Rebellischen dazu zu veranlassen, 

sich gegen Mich zu erheben… 
So werde Ich alle Menschen entzweien 

und ihnen ihre Portion zuteilen! 

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

Doch wenn sie es ablehnen, heraus zu kommen, werden sie sicherlich die Konsequenzen ihrer Fehler ertragen. Denn die 
Kirchen der Menschen halten an ihrem Stolz fest und warten ruhig auf Kosten ihrer Arroganz und sagen, ‘Dies ist Mein Haus 
und dies sind Meine Leute, von welchen ich gerufen bin; ich werde nicht herauskommen! Denn nur wir sind gerecht und wir 
alle zusammen werden keine Trompete beachten. Wir werden jeden Ruf herauszukommen zurückweisen, wir werden alle 
von Gott gesandten Boten abweisen, damit Er unsere Schuld nicht offenbart und unsere Schande nicht aufdeckt. 

Denn nur Jene, die in deren Namen kommen und die Markierung ihrer Zugehörigkeit tragen, werden umarmt und nur Diese, 
welche uns Nahrung bringen, gemäss unseren eigenen Vorgaben, werden willkommen geheissen. Lasst uns allein! 

Ist der Tisch des Herrn jetzt verachtungswürdig geworden in euren Augen?! Ist der Weg Gottes jetzt unerkennbar geworden 
für euch?! Wie kommt es, dass Meine Stimme jetzt komplett fremd ist für euch, oh Kirchen der Menschen? 

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

Denn Der Herr, euer Gott ist ein verzehrendes Feuer… 

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

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

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

und die durch alle wüsten und öden Plätze widerhallt!… 
Ein wehendes Banner für diese Generation; 

Ein helles Licht, eine Leuchte in der Mitte 
dieser aktuellen Dunkelheit!… 

Ein Stab der Gerechtigkeit für die Unterdrückten und die Verfolgten, 
Eine Lockerung der Ketten, welche über Mein Volk gelegt ist, 

das Auseinanderbrechen jeder Fessel… 
Freiheit für Jene, die Mich lieben, 
Errettung für Jene, die verstehen, 

Stärke für die Schwachen, 
Gnade für die Demütigen, 

Manna um die Reumütigen zu nähren. 

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

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

Der Vater und Der Sohn sind Eins, genau so wie Mein Wort Eins ist… 
Vom Anfang an, EINS! 

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

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

Sagt Der Herr. 

 

V7/88 Ich Rufe Euch Heraus!… Sagt Der Herr 

Kommt Heraus aus den KIRCHEN der Menschen und Ich werde Euch Empfangen!  

10/7/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 

Hört das Wort Des Herrn! Das sagt Der Herr: Bereitet eure Herzen Mein Volk; ja, spitzt eure Ohren und hört zu, all ihr, die ihr 
euch selbst Christen nennt. Hört aufmerksam zu und beachtet Meine Worte; denn Ich bin es, euer Erlöser, der spricht… Und 
schaut, Ich werde tatsächlich Meinen Mund noch einmal öffnen und der Klang der letzten Trompete vor der Zeit soll 
vernommen werden; die Richtschnur ausgelegt, die Teilung sichtbar gemacht und die Letzten Meiner Braut heraus gerufen, 
sagt Der Herr. 

Doch was ist mit all Diesen, die dem Klang Meiner Stimme keine Beachtung geschenkt haben, die sich immer wegdrehen 
vor Meinen Befehlen? Was ist mit all Jenen, die halsstarrig sind und es ablehnen, aus den Kirchen der Menschen heraus zu 
kommen, Menschen die festhalten an ihren stolzen, arroganten Versammlungen, die alle zusammen Den Herrn ihren Gott 
verlassen haben?… SIE WERDEN SICHERLICH STERBEN!… Doch all Jene, die den Namen Des Herrn anrufen an jenem 
Tag, in Wahrheit und mit ernsthaften Gewissensbissen und ehrlicher Reue, sollen erlöst sein, allerdings durch das Feuer. 
Denn Ich sage euch die Wahrheit, da ist tatsächlich ein Tod eines Menschen in den Tod und ein Tod eines Menschen ins 
Leben; doch Derjenige, der bereitwillig sein Leben aufgibt in dieser Welt um Meinetwillen, ist schon vom Gericht ins Leben 
übergetreten. Deshalb rufe Ich euch heraus, ja Ich, Der Herr euer Gott von Himmel und Erde! 

ICH RUFE EUCH ZU, 
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HERAUS ZU KOMMEN AUS IHNEN 
UND ABGESONDERT ZU SEIN!… 

Damit ihr nicht mehr länger der Unzucht  
der Kirchen der Menschen ausgeliefert seid, 
noch gefangen in dem Schmutz der Heiden! 

Dass ihr aufhört, Ehebruch zu begehen 
mit all diesen seltsamen Männern mit unreinen Lippen, 
die unter den Menschen mit unreinen Lippen verweilen 

und die nicht aufhören, 
Meinen Namen und Meine Herrlichkeit zu beschmutzen! 

Doch ihr werdet nicht heraus kommen, noch werdet ihr diesen anderen Weg, den ihr gewählt habt, verlassen; denn ihr 
streckt immer die Hand gegen die Reinigung Des Geistes aus, ihr weist das Wort Des Herrn immer zurück. Deshalb, weil ihr 
eine Stirn habt wie eine Hure und euch weigert, beschämt zu sein und weil ihr alle zusammen eure Herzen verhärtet habt 
gegen Mich, hört das Wort aus Meinem Mund und beachtet die Empörung Des Herrn: 

ICH BIN GEGEN EUCH, 
IHR KIRCHEN DER MENSCHEN!  

JA, SELBST ICH BIN GEGEN EUCH! 

Ich bin gegen eure Führer und eure Ältesten! Ich bin gegen eure Gemeinden und eure Gastsprecher! Ich bin gegen eure 
verdorbenen Lehren und eure perversen Traditionen!… ICH BIN GEGEN EUCH! Sagt Der Herr. Und bezüglich eurer 
Vorväter, sie werden sicherlich antworten, bezüglich ihres Übergehens von Mir und Meinem Wort, an dem Tag, wenn sie 
hervorgerufen werden aus der Grube, wenn sie aufstehen in ihren Gräbern, um Rechenschaft abzulegen für jedes ihrer 
Worte und jede ihrer Taten, welche sie hervorgebracht haben in Meinem Namen, um ihn zu beschmutzen! 

Doch über diese Generation, die sagt, “Wir sind voll erwacht! Unsere Augen sehen, unsere Ohren hören und unser Mund 
spricht die einzige Wahrheit”, Ich habe es schon bestimmt und euren Ruin beabsichtigt! Ja, über diese Generation und über 
die Kirchen der Menschen habe Ich grosses Verderben beabsichtigt! Ich habe Zerstörung vorbereitet und werde grosse 
Katastrophen hervor bringen über all diese Häuser, die Meinen Namen tragen, ohne Erlaubnis! Denn Ich werde jedes Dach 
entfernen, unter welchem ihr bemüht wart, Schutz zu suchen; und jede Wand herunter brechen, hinter welcher ihr versucht 
habt, eure Position zu stärken! Denn ihr habt sicherlich gegen Mich rebelliert und die Wahrheit entheiligt, von dem, wer Ich 
bin, alles um eurer ungerechten Sache willen!… Schaut, Mein Urteil ist schon verkündet und wird kommen! Und an einem 
Tag, wo ihr es nicht erwartet und zu einer Stunde, in welcher ihr nicht Ausschau haltet, wird die Katastrophe plötzlich gegen 
euch losbrechen! Schaut, sie wird euch überraschen in einem Moment und in einem Augenblick werden grosse Scharen 
ausgelöscht sein! Sagt Der Herr. 

Deshalb sagt Der Herr:  
KIRCHEN DER MENSCHEN, 

ENTFERNT EUCH SELBST VON MEINEM THRON! 
HÖRT AUF, MICH NACH EUREM EIGENEN BILD NACHZUBAUEN; 
ZIEHT EURE HAND ZURÜCK VON DIESEM ANDEREN “JESUS”, 

DEN IHR HOCHHALTET! 
LASST JEDES GÖTZENBILD FALLEN; 

LASST JEDES IDOL IN STÜCKE ZERBRECHEN!…  

Oder dachtet ihr, Meine Augen wären verschlossen für eure Verstösse?! Dachtet ihr, Ich würde sie nicht sehen?! Und 
dachtet ihr, Ich hätte Meine Ohren weggedreht vom Zuhören und würde es nicht hören?! 

DENN IHR HABT SICHERLICH GEGEN MICH GESÜNDIGT, 
OH KIRCHEN DER MENSCHEN!  

Deshalb werde Ich euch reinigen und euch aufwühlen! Ich werde euch disziplinieren und euch fertigmachen! Von dem 
kleinsten dieser Häuser bis zu den Grössten, Ich werde jedes eurer Fundamente schütteln, bis jede eurer Säulen, die ihr in 
eurer Arroganz errichtet habt, um Ruhm zu bringen für euren Egoismus und eure Selbstgefälligkeit, bröckelt und 
herunterstürzt, in Stücke brechend vor euren Augen!… Denn ICH BIN DER HERR und Ich werde Meinen Ruhm nicht teilen! 

Deshalb lasst keinen Mann in dem Namen Des Herrn sprechen, ausser Ich Selbst habe ihn gesandt, ausser Ich Selbst habe 
ihn berufen, um zu sprechen; Lasst ihn still sein, er soll seinen Mund nicht öffnen. Lügt nicht zu euch selbst, oh ihr Pastoren, 
Prediger und Führer unter den Menschen, denn Ich weiss, wen Ich gesendet habe und wen Ich sende… Lügt nicht zu euch 
selbst, noch lasst eine Gemeinde bemüht sein, Meinen Namen auf ihre Lästerungen zu platzieren, als ein Deckel, um ihre 
Ehebrüche zu verstecken, indem sie Den Heiligen von Israel öffentlich beschämt! Denn Ich bin Der Herr, ja ICH BIN ER und 
Ich habe es gesehen! 

DENN IHR HABT MICH SICHERLICH BETROGEN, 
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IHR KIRCHEN DER MENSCHEN! 

Ihr seid alle zusammen geworden wie Eine, die Verrat begangen hat! Ihr seid keine Braut, noch ist da eine Jungfrau unter 
euch! Schaut, ihr seid alles Huren, Töchter der Unzucht, Frauen, die Geld verlangen für ihren Dienst, schwer beladene 
Frauen erfüllt mit Schuld… Häftlinge, gefangen gehalten durch ihre eigenen, verdorbenen Lehren, angekettet durch ihre 
eigenen, schmutzigen Traditionen; Lehren und Traditionen, worüber die Heiden lachen, johlen und lachen, aufgrund dessen, 
was ihr von ihnen geborgt habt; das Heilige mit dem Unheiligen vermischend, das Reine mit dem Unreinen und das, was in 
grosser Ehrfurcht gehalten werden soll mit dem, was verachtenswert ist… Lehren und Traditionen, die Ich hasse! 

KIRCHEN DER MENSCHEN, IHR SEID UNREIN! 

Folglich wird alles, das ihr für euch selbst und durch euch selbst, zu eurem eigenen Ruhm aufgebaut habt, von der 
Katastrophe getroffen sein, Zerstörung die rasch kommt! Denn Der Herr euer Gott hat es gesprochen und so wird es sein! 
DESHALB KOMMT HERAUS!… Schaut, auch Ich werde es noch einmal klar und deutlich sprechen, so dass ihr entkommen 
könnt:  

Söhne und Töchter der Menschen, 
kommt raus aus den Kirchen und seid mit Mir verbunden! 

Denn Ich bin eure einzige Zuflucht! Sagt Der Herr. 
Ja Ich, euer Erlöser, rufe euch zu, 

kommt raus aus den Kirchen der Menschen, 
seid abgesondert und betet Mich nie mehr auf diese Art an!… 

Berührt nie mehr das unreine Ding, 
Lasst nie mehr Scheinheiligkeit in eure Ohren eintreten… 

Sitzt nie mehr in Gesellschaft mit Jenen, 
die Meinen Namen beschmutzen und 

sich an ihrem eigenen Verständnis anlehnen, 
die ihrer eigenen Gerechtigkeit vertrauen, 

während sie auf ihren selbst gemachten Thronen von Stolz sitzen… 
Ein perverses und hochmütiges Volk, 

die auf ihren eigenen Lorbeeren ruhen, 
indem sie sich selbst äusserst wertschätzen, 

Immer das Lob und den Ruhm der Menschen suchend! 

MEIN VOLK, KOMMT HERAUS AUS IHNEN! Rennt von all Jenen, die dieses Wort zurück weisen und die Hand gegen 
Meine Boten ausstrecken, die festhalten an all diesen Lehren der Menschen, die Ich hasse! Verlasst schnell all diese 
rebellischen Häuser, die Korrektur ablehnen und ihre Ohren verschliessen vor der Wahrheit! Denn sie verschliessen ihre 
Ohren immer, damit sie die Stimme Des Herrn ihres Gottes nicht hören und wählen lieber, Jene zu verfolgen und zu 
verleumden, die Ich zu ihnen gesandt habe! Schaut, Ich bin wie ein Idol geworden für sie, welches sie nach ihrem eigenen 
Bild geformt haben!…  

Entheiligung! Grosse Gotteslästerung! 

Deshalb, weil ihr für euch selbst Idole gemacht habt, viele Götzenbilder; und weil ihr Ehebruch begangen habt wie eine 
eigensinnige Hure, indem ihr Männern mit charmanten Zungen und cleveren Lippen erlaubt habt, ihren Weg mit euch zu 
haben und Herr über euch zu sein, Männer in Autorität, die immer gegen Mich kämpfen durch Wort und in Tat, sogar bis 
zum Verfolgen Meiner Boten… Deshalb sagt Der Herr: Zu dem, was ihr geworden seid und entsprechend dem, für was ihr 
steht, so werdet ihr behandelt werden. 

KIRCHEN DER MENSCHEN, 
IHR KREUZIGT MICH FORTLAUFEND DURCH ALLES, 

WAS IHR SAGT UND TUT! 

Wieder und immer wieder stellt ihr Den Schöpfer des Lebens öffentlich bloss, Mein Bild ruinierend durch eure abscheulichen 
Lehren, auf Mich spuckend durch all eure verwerflichen Traditionen, Mich formend und gestaltend entsprechend den 
Befehlen eurer eigenen bösen Herzen! Satan hat euch getäuscht und irregeführt und seinen Wünschen habt ihr Beachtung 
geschenkt; seine Lügen habt ihr verbreitet! Er ist niemals auf der Seite der Wahrheit gewesen, denn es gibt keine Wahrheit 
in ihm! Tatsächlich ist er der Vater aller Lügen und ihr habt ihn willkommen geheissen! Auch diese Generation missachtet 
immer die Stimme Des Herrn ihres Gottes und sie werden Seine Korrektur nicht annehmen!… Wahrheit ist komplett 
verschwunden unter ihnen; seht, sie wurde aus ihrem Mund entfernt! 

Kirchen der Menschen, sollt ihr Die Gebote Gottes mit Erlaubnis aufgeben in Meinem Namen und euch dann zu eurem 
Bruder umdrehen und sagen, “Wir sind befreit, all diese Dinge zu tun” und Mich damit zum Autor eurer Sünden machen?! 

BERÜHRT DAS GEBOT NICHT! 
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ZIEHT EURE HAND ZURÜCK 
VOR DER ENTWEIHUNG DES HEILIGEN GESETZES! 

Denn das, was geschrieben ist durch den Finger Gottes, war geätzt in einen unvergänglichen Stein und geschmiedet mit 
ewigem Feuer! Deshalb wehe jedem Mann, der sich bemüht, das Geschriebene zu ändern oder das unwirksame Gesetz zu 
verkünden! Denn der Tod wartet an der Türe und der Mund der Hölle ist weit offen, bereit ihn zu empfangen! 

Deshalb sagt Der Herr: Ich habe Anklagepunkte gegen euch erhoben, oh Kirchen der Menschen! Und Mein Urteil wird 
schnell sein, eure Disziplinierung ernst und ihr sollt alle gebrochen sein am Tag eures Ruins! Tatsächlich muss das Urteil im 
Tempel Gottes beginnen, welcher Jeder von euch sein sollte. So war es verordnet und muss es sein; es hat begonnen… 
Schaut, der Ruf ist ausgegangen und wird fortfahren, bis die erste Trennung vollständig ist. Dann wird das, was Ich 
vorgesehen habe für eure Häuser, sofort folgen. Tatsächlich ist es schon hervor gekommen, um euch zu schütteln und 
aufzuwühlen, so dass ihr bewegt werden könntet aus euren Plätzen und rauskommt, dass ihr hart auf eure Gesichter fallen 
könnt und Busse tun. 

Oh Mein Volk, wieso steht ihr trotzig?! 
Warum streckt ihr euren Hals und runzelt eure Augenbrauen?! 

Wie kommt es, dass ihr sagt, ihr seid Mein Volk und doch weiter macht 
die Lippen aufzureissen und den Kopf zu schütteln, 

um Den Herrn euren Gott zu versuchen?!… 
Denn Ich sage euch die Wahrheit, es wird auf keinen Fall beendet sein, 

bis das Letzte eurer abscheulichen Heiligtümer abgebrochen ist; 
bis die Erhabenheit der Menschen zerfetzt ist, 

und die Rebellischen völlig am Boden zerstört sind!… 
Denn an jenem Tag werde Ich sicherlich Mein Gesicht gegen die Erde 

und jeden Einwohner richten! Sagt Der Herr. 

Schaut, an jenem Tag werde Ich sicherlich herunter kommen und jeden Gott der Heiden umbringen, für welche sie Opfer 
vorbereitet haben und Verzichte und Aufopferungen gemacht haben, zu welchen sie gebetet haben und sich nieder gebeugt, 
welche sie vergeblich angebetet haben! Sogar der Gott der Söhne von Ismael wird an jenem Tag sterben, denn er ist nicht 
Gott! ER SIEHT MIR ÜBERHAUPT NICHT ÄHNLICH! Er ist eine Fassade des Teufels, eine aufwendige Täuschung von 
Satan, dessen Herz zornig ist, dessen Wege eine unendliche Beleidigung sind! Denn aus seinem Herzen erklärt er, “Ich 
werde den Namen Des Herrn entweihen und die Majestät Seines Seins beschmutzen. Schaut, Ich werde die Nationen 
veranlassen, mich anzubeten und meinen Worten zu lauschen; Ja, ich werde die ganze Welt täuschen. Und wer soll sie 
erlösen aus meiner Macht oder von den vielen Fallen, die ich vor sie gesetzt habe? Und schaut, die Menschen werden Den 
Gott von Israel hassen und sein erwähltes Volk verabscheuen; ja, sie sollen sich unter mir und meinem Diener versammeln 
und wir zusammen werden eine grosse Armee errichten. Und Dunkelheit wird überwiegen mehr denn Licht; und Der König, 
der war und ist und kommt, soll besiegt werden.” 

SCHAU, ICH BIN GEGEN DICH, SATAN! Sagt Der Herr euer Gott; SELBST ICH, YAHUWAH, DER VATER ALLER 
NATIONEN, BIN GEGEN DICH! Deshalb wirst du sicherlich heruntergebracht werden in Schande; und wie das Tier des 
Feldes die hohen Gräser herunter tritt, so wird Mein Volk auf dich treten! Denn so sind all deine Pläne vor Mir und so sind all 
diese falschen Götter vor Mir!… Trockenes Gras, heute hier und morgen in das Feuer geworfen! ICH BIN DER HERR! 

Schaut, wie Ich es vorgesehen habe, so wird es getan werden; und das, was Ich erlaube, wird auch so sein, doch nur für 
eine kurze Zeit. Denn an jenem Tag und zu jener Zeit wird der Name Des Herrn der Heerscharen die ganze Welt dazu 
veranlassen, zu zittern und der Klang der Stimme Des Heiligen wird viele mächtige und starke Nationen schlagen… Eine 
grosse Schar von Erschlagenen, durchbohrt von dem Schwert Seines Mundes, viele Zehntausende verzehrt und zerstört in 
dem Glanz Seines Kommens!… Vernichtung durch Den Allmächtigen! Sagt Der Herr. 

Und wie die Erde stöhnen wird an jenem Tag, denn die ganze Erde wird sich heben und die Gottlosigkeit der Menschen 
abschütteln! Das Land wird heftig erschüttert sein und auseinander brechen, alles zerstörend, was die Menschheit aufgebaut 
hat! Und schaut, verzehrendes Feuer wird herunterkommen vom Himmel und den ganzen Erdboden reinigen! Sagt Der 
Herr… 

Denn die Herrlichkeit Des Herrn wird kommen, um auf den Bergen von Israel zu ruhen; und schaut, jedes Tal wird erhöht 
sein und jeder Berg und Hügel erniedrigt; die schiefen Plätze sollen begradigt werden und rauhe Plätze sanft und 
geschmeidig gemacht. DENN ICH BIN DER HERR. JA ICH BIN ER, Er, der den Sieg gesichert hat vom Anbeginn der Welt 
und Gericht aussprach, bevor die Menschen auf der Erde zu wohnen kamen! JA ICH BIN ER, der das Ende vom Anfang 
erklärt hat, Der Heilige, der war und ist und kommt, Der Allmächtige, Der Herr von Allen, Der Schöpfer von Himmel und 
Erde! Sogar von Ewigkeit zu Ewigkeit, ICH BIN ER! 

Deshalb frage Ich euch, wer sind all Diese, 
die ihren Mund törichterweise geöffnet haben, 
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um Dem Lebendigen Gott Vorwürfe zu machen?! 
Und wer sind all Diese, die eine Form von Göttlichkeit zeigen, 

doch die Macht davon leugnen?!… 
Was für einen Teil habe Ich mit all diesen Häusern, 

die sich bei Meinem Namen nennen?! 
Und welchen Teil habe Ich mit all diesen Kirchen der Menschen, 

die den Namen Des Herrn immer lästern mit Allem, was sie sagen und tun?!… 
ICH SAGE EUCH DIE WAHRHEIT, 

IHR SEID ALLE WIE AUSSENSTEHENDE FÜR MICH! 
IMMANU EL IST AN EUCH VORBEI GEGANGEN! 

Denn Ich hatte Meinen Geist auf euch ausgegossen, so dass ihr gebadet sein könntet in dem Licht Meines Kommens; auf 
alles Fleisch habe Ich ihn ausgegossen. Doch ihr würdet nicht empfangen von Mir, noch würdet ihr heraus kommen; 
stattdessen habt ihr euch weggedreht von Meiner Führung und die Tür verschlossen, als Ich kam, um anzuklopfen; denn ihr 
widersteht immer der Stimme der Wahrheit und lehnt Korrektur ab! Sagt Der Herr. 

Das sagt Der Herr: Kirchen der Menschen, ihr habt sicherlich die Hure gespielt; genau wie eure Mutter die Hure gespielt hat, 
in ihrer Unzucht schwelgend! Von Anfang an war sie eine Hure und spielte die Hure, viele Liebhaber empfangend; sie war 
niemals auf der Seite der Wahrheit, Täuschungen werden immer gefunden in ihrem Mund; und selbst Jene, die aus ihr 
herauskamen und mit dem Finger zeigen, sind sie wie sie geworden! Denn es gibt nichts Neues unter der Sonne, das Herz 
des Menschen bleibt hinterlistig und sündhaft! Und in seiner niemals endenden Suche nach Macht wird er immer 
verdorbener, indem er immer danach strebt, seinen vermeintlichen Ruhm zu steigern und so seine immer ansteigenden 
Begierden zu befriedigen!… Doch Ich sage euch die Wahrheit, die Reformatoren sind hinunter geworfen! Jeder von ihnen 
schläft; in die Grube sind Alle gelegt! 

Oh grosse und erhabene Kirchen der Menschen, ihr habt euch selbst erhöht! Euer Prunk erreicht neue Höhen, höher als 
eure höchsten Türme, mit welchen ihr versucht den Himmel zu durchbohren! Deshalb werde Ich euch sicherlich hinunter 
werfen; Alle von euch sollen auf dem Boden sitzen! Denn ihr widersteht immer Meiner Stimme und in eurer Arroganz weist 
ihr Meine Worte zurück, für euch selbst annehmend, dass ihr über jeden Tadel und jede Rüge erhaben seid!… Tiefsitzender 
Stolz, der Mein Wort erstickt und schnell ist, Meinen Geist zu lästern! 

SCHAUT, IHR HABT MICH SICHERLICH GETADELT! Sagt Der Herr. Ihr habt Meine Diener verleumdet und falsches 
Zeugnis abgelegt in Meinem Namen, gegen Mich und Meine Boten! Denn ihr sagt, “Sicherlich haben sie einen Dämon, sie 
haben täuschenden Geistern Beachtung geschenkt, denn Gott würde niemals in solcher Weise sprechen.” Doch Ich sage 
euch die Wahrheit, ihr seid es, die Beachtung geschenkt habt, ihr seid es, die massiv irregeführt seid!… Deshalb werden 
Meine Diener getötet und Mein Volk aufgegeben für das Schwert! 

Doch ihr beharrt darauf und sagt, “WIR dienen Dem Herrn; WIR sind Diener Gottes”… IHR HABT SICHERLICH FALSCH 
GESCHWOREN! Denn so wahr Ich lebe, sagt Der Herr, ihr habt alle Lügen gesprochen vor Mir! Denn so wie es geschrieben 
steht von Meinem Volk Israel, so ist es bis zu diesem Tag mit euch: Ihr seid fett geworden, ihr seid gepflegt; ja, eure Taten 
übersteigen diese der Gottlosen. Ihr fleht nicht für die Vaterlosen; doch ihr gedeiht und die Rechte der Bedürftigen verteidigt 
ihr nicht! Deshalb seid ihr aufgegeben für die Schlacht! 

Ja, ihr seid alle reich geworden und sehr fett; ihr seid erfüllt mit Stolz! Eure Häuser sind vergrössert worden, verstreut in nah 
und fern! Deshalb muss jedes hochmütige Haus abgerissen werden und jede grosse und verschwenderische Kirche muss in 
Ruinen zurückgelassen sein!… Schaut, Ich werde euch in Stücke reissen! Sagt Der Herr. Und am Tag Meines Zorns werde 
Ich nicht zurückhalten! Denn ihr habt Mich sicherlich bestohlen, ihr habt sicherlich Meine Leute hinab geworfen und sie als 
Beute betrachtet!… Unfruchtbare Diener, soll Ich nicht zurückzahlen?! Soll Ich euch nicht strafen für all diese Dinge?! 

Schaut, Ich hatte veranlasst, dass Mein Name unter den Heiden erklingt, 

und unter Jenen in entfernten Nationen hatte Der Heilige Ruhm und Ansehen gehabt; doch was ist dies, was Ich sehe, das 
zunimmt an Stärke durch diese Generation?!… 

Perversionen jeglicher Art, öffentlich gefeiert in den Strassen 
Scharen, die gerne in der Mitte von Sodom verweilen 

und entspannt wandeln unter den Menschen von Gomorra!… 
Schaut, eigensinnige Nationen bedecken die Erde 

und jede Kirche geht ihren eigenen Weg! 
Deshalb steht ihr unter dem Gericht, 

oh extrem verdrehte und täuschende Generation! 
Deshalb lasse Ich euch durch das Tal wandern, 

Oh ihr Kirchen der Menschen!… 
DENN IHR HABT MICH ALLE VERLASSEN! 
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Das sagt Der Herr: Schaut, Ich habe schon gerichtet und bin gekommen, um das Urteil zu überbringen! Denn Ich hatte euch 
gerufen, ihr Kirchen der Menschen und zu euch gesagt “Kommt heraus und seid abgesondert”, doch ihr habt Mich 
abgelehnt! Wie ein stures und eigensinniges Kind strampelt und fuchtelt in der Mitte eines Wutanfalls, so habt ihr es 
abgelehnt, Meiner Stimme zu gehorchen; und ihr werdet auch nicht zuhören; tatsächlich seid ihr Alle nicht in der Lage, 
Korrektur zu empfangen! Wie ein störrischer Ochse, der auf dem Boden sitzt und nicht bewegt werden kann, so seid ihr in 
den Kirchen der Menschen, starrköpfig und regungslos!… Deshalb werde Ich euch in das offene Feld entlassen und breche 
euren brachliegenden Boden auf! 

Und all eure fein gefertigten Häuser, sie werden keinen Platz haben, denn nur wüste Plätze werden gefunden werden… Wo 
da einmal Lachen war, schaut, nur Jammern wird vernommen werden; wo da einmal grosse Reichtümer waren, schaut, nur 
Armut und Elend wird bleiben; und wo einmal grosse Lehrer gestanden sind und laut gepredigt haben in Meinem Namen und 
ihn beschmutzt haben, schaut, der Klang eines grossen Zusammenbruchs! DEMÜTIGUNG!… Dann stille Wehklage, wenn 
all eure Werke verbrannt sind in dem Feuer, erklärt Der Herr. 

Und jetzt erhebt ihr eure Stimmen noch einmal gegen Mich, mit erneutem Eifer wegen diesem Wort. Deshalb werde Ich euch 
tatsächlich strafen für all diese Dinge, Ich werde tatsächlich Meine Hand gegen euch ausstrecken und euren Stolz brechen. 
Denn wie die feste Hand eines Vaters eine arrogante Tochter demütigt und einen widerspenstigen Sohn diszipliniert, so 
werde Ich euch behandeln, ihr Kirchen der Menschen… Denn ihr habt Mich sicherlich verlassen, sagt Der Herr. 

GELIEBTE, IHR HABT EUREN GOTT VERGESSEN! 
UND DER HEILIGE, EUER ERLÖSER, 

IST UNERKENNBAR GEWORDEN FÜR EUCH!… 
Wie werdet ihr denn entkommen?!… 

Wie werdet ihr denn erlöst sein von all diesem Tod, 
der euch rundherum umgibt?!… 

Wie werdet ihr euch dann verstecken vor der Zerstörung, 
die rasch kommt von oben, 

Immer näher kommend, um euer Leben wegzunehmen?! 

Denn eure Wege und eure Lehren widersprechen immer der gesunden und fehlerfreien Lehre. Tatsächlich entweihen eure 
Lehren und Traditionen Meinen heiligen Namen, genau so wie ihr weiter euch selbst beschmutzt, durch eure Akzeptanz der 
heidnischen Bräuche und Mythen, welche heruntergereicht wurden von euren Vorvätern; Männer, die Verführer waren und 
der Korruption übergeben, falsche Diener, die Ehebruch begingen mit den Heiden und sie haben sich nicht gänzlich 
separiert von den vielen Hurereien der Katholischen Kirche!… Ich sage euch die Wahrheit, sie wird in Stücke gerissen 
werden! 

Und doch bleibt ihr Kirchen der Menschen wie sie, immer die Gebote der Menschen als Lehre vermittelnd, was euch 
komplett von der Wahrheit abgewandt hat! Denn ihr behauptet, dass ihr Mich kennt, doch durch eure Taten leugnet ihr Mich, 
ihr seid ungehorsam, abscheulich, unqualifiziert für jedes gute Werk!… So wie es geschrieben steht von Diesen, die am 
Anfang gegen Mich rebelliert haben, so bleibt es euch betreffend auch bis zuletzt: Euer Mund muss gestoppt werden; denn 
ihr habt ganze Haushalte zerrüttet, Dinge lehrend, die ihr nicht solltet, um der unehrlichen Bereicherung willen. Denn Ich 
sage euch die Wahrheit, ihr habt sicherlich den Geist Gottes gelästert! Sagt Der Herr. 

Deshalb werde Ich euch tadeln und scharf zurecht weisen für eure Sünden, durch welche ihr gegen Mich rebelliert habt! Ich 
werde euch korrigieren und disziplinieren für eure massenhaften Übertretungen, durch welche ihr Mich bestohlen habt! Ich 
habe in euren Herzen Bosheit gesehen und wie ihr versucht habt, Andere gefangen zu halten, wie ihr deren Sünden über 
ihre Köpfe haltet und richtet, so als ob es ein Haken wäre! Deshalb bleiben eure Sünden bestehen! Deshalb muss eure 
Disziplinierung ernst sein! Denn wenn Ich euch nicht bestrafe für eure Schulden, wenn Ich nicht all eure Häuser niederreisse 
und euch arm und trostlos mache, könnt ihr keinesfalls mit Mir verbunden sein! Erklärt Der Herr… Denn Ich habe euch nicht 
vergessen, noch werde Ich euch völlig aufgeben wie die Gottlosen und Bösen. Ich werde Mich an euch erinnern, denn Ich 
habe euch gekannt; nein, nicht wie ihr seid, aber wie ihr sein werdet, wenn Ich euren Stolz gebrochen habe und euer 
Hochmut auf den Boden gebracht ist, an dem Tag werde Ich all eure Reichtümer stehlen, sagt Der Herr. 

Das sagt Der Herr: Schaut, Ich werde sicherlich die Richtschnur setzen. Und Alle auf dieser Seite der Linie werden 
genommen sein; und Alle auf der anderen Seite werden auf keinen Fall entkommen, ausser durch Feuer und Aufruhr, bis 
reines Zeugnis von ihren Lippen fliesst und der Tod kommt, um sie zu befreien; genau wie Jene, die aktuell festhalten am 
Zeugnis von YahuShua HaMashiach und auch Die Gebote Gottes halten und ihr Leben um Meinetwillen aufgegeben haben. 

Deshalb all Jene, die Busse tun, werden sich selbst absondern an diesem Tag. Und sie werden das behalten, was sie 
aufgegeben hatten; ja, sie werden Das Gesetz Des Vaters ehren, welches sie vergessen hatten in Meinem Namen. Ja, an 
diesem Tag werde sie von Mir Zeugnis ablegen, wie Ich wirklich bin! NIE MEHR werden sie Meinen Namen beschmutzen 
oder die Herrlichkeit Meiner Majestät, in ihrem eigenen Namen! NIE MEHR sollen sie ihre Nächsten barsch richten, mit 
unverschämten und dreisten Herzen! NIE MEHR werden sie Mein Bild unter den Menschen verunstalten durch all diese 
abscheulichen Lehren und Traditionen!… 
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Ja Meine Geliebten, ihr sollt neu gemacht werden und alles, was ihr wart, wird vergehen an jenem Tag! Eure eingebildete 
Anbetung wird aufhören und alle Sündhaftigkeit wird gereinigt sein aus der Mitte von euch! Und ihr werdet für Mich ein 
Zeugnis und ein Zeuge sein, ein grosser Rest, dem eine neue Stimme gegeben sein wird! Denn Ich werde ein neues Lied in 
euren Mund legen und eure Lippen veranlassen, Lob und Preis hervorzubringen! Und ihr werdet eure Stimmen mutig 
erheben und sie veranlassen, dass das Lied durch die ganze Stadt vernommen wird, bis ihr einschläft. 

Fürchtet euch nicht; denn auch wenn ihr sterben werdet, werdet ihr überhaupt nicht schlafen. Denn ihr werdet in einem 
Augenblick bei Mir sein, im Handumdrehen, an dem Tag, an welchem ihr euer Leben aufgebt und aufhört, euer Leben in 
dieser Welt zu lieben, wie Einer, der umsonst nach dem Wind greift, lieber das ewige Leben behaltend; der Tag, an welchem 
eure Liebe perfekt gemacht ist in Dem Geliebten, der Tag, an welchem ihr Trost findet im Schoss eures Erlösers, Der Eine, 
der euer Herz tröstet und all eure Tränen wegwischt. 

Deshalb sende Ich diese letzte Trompete aus 
vor der Zeit und steigere ihren Klang; 

Ein letzter Trompetenstoss um die Leute zu warnen, 
widerhallend auf der ganzen Erde bis zur Vollendung!… 

Denn schaut, der Tag Des Herrn ist dabei, euch zu überraschen! 
Denn der Grosse und Schreckliche Tag ist sehr nahe, 

und er wird euch besiegen! Sagt Der Herr… 
Schaut, die Urteile Gottes werden vom Himmel herunter regnen 

auf Alle, die sündigen! 
Denn der Wein der Wut Gottes wird ausgegossen werden, 

mit voller Kraft, in den Becher Seiner Abrechnung! 
Und in Seinem heftigen Zorn 

wird er sicherlich Alle auf der Erde veranlassen, 
davon zu trinken! 

Denn das sagt Der Herr: Ich habe tatsächlich eine Linie gezogen und den Massstab gesetzt; Ich habe sie tatsächlich in der 
Mitte von allen Menschen platziert! Sagt Der Herr. Und Keiner wird irgendwie übertreten, nachdem die Zahl erfüllt ist, wenn 
die erste Erwählung feststeht. Denn in den Tagen von Noah gab es viele Spötter und Viele, die ihre Lippen voll nahmen, 
johlend und lachend, bis zum Tag, als Noah in die Arche eintrat und die Tür verschlossen war… So wird es sein mit dieser 
sündhaften Generation: Die Tür wird verschlossen sein und Viele werden draussen stehen gelassen sein, ohne Schutz, 
keinen Unterschlupf, um sie vor dem harten Regen zu beschützen, der dabei ist herunter zu kommen. 

Denn seht, Ich erzähle euch ein Geheimnis, welches bald bekannt gemacht werden soll: Jene, die heraus kommen vor der 
Zeit, die Meiner Stimme gehorchen, werden auf diese Seite übertreten und Jene die ablehnen, bleiben auf der Anderen… 
Einer auf dieser Seite und Viele mehr auf der Anderen. Und Jene, die auf diese Seite übertreten und sich denen 
anschliessen, die auf dieser Seite bleiben, werden gepflückt sein und versteckt; doch Einige werden umgepflanzt sein und 
dienen. Während Jene, die Meine Stimme ablehnen oder sogar gegen Mich rebellieren, auf sich selbst gestellt bleiben, auf 
der anderen Seite der Linie, die Der Herr gezogen hat, zurückgelassen, um die Misere ihres Fehlers zu ertragen. 

Durch dies ist der innere und der äussere Hof gemessen. Und Alle, die in dem äusseren Hof gefunden werden, werden 
sicherlich sterben, denn sie sind draussen zurückgelassen ohne Weg hinein; obwohl sie sich selbst fälschlicherweise auf der 
Innenseite wahrnehmen, mit ihrem Rücken gegen die Wand, ihr ganzes Vertrauen in ein Haus setzend, das aufgegeben ist 
zur Vernichtung und das in Kürze abgerissen sein wird… Doch Jene, die heraus kommen aus ihnen, werden in den inneren 
Hof eintreten, obwohl sie als Ausgestossene angesehen und fälschlicherweise als Ketzer bezeichnet werden von ihren 
Kameraden; doch Diese werden sicherlich leben und all diesen Dingen entkommen, die Ich dabei bin zu tun, die Ich 
sicherlich bringen werde über die Einwohner der Erde. Denn tatsächlich sind Viele gerufen, doch Wenige erwählt, sagt Der 
Herr. Genau so, Amen. 

DESHALB KOMMT RAUS AUS IHNEN 
MEINE LEUTE UND ÜBERGEBT EUCH MIR! 

Kommt heraus aus den Kirchen und seid abgesondert von den Kirchen der Menschen! 
Berührt nie mehr das Unreine und 

Ich werde euch empfangen! Sagt Der Herr… 
DREHT EUCH NICHT MEHR LÄNGER WEG VON MEINER STIMME 

ZU EUREM EIGENEN SCHMERZ! 
Denn die Zeit endet und 

die Ersten von Vielen müssen genommen werden; 
Sie müssen eintreten und die Tür muss verschlossen sein! 

Denn das Urteil wird vom Himmel regnen und die ganze Erde erfüllen!… 
DESHALB KOMMT HERAUS AUS DEN KIRCHEN, 

ALLE DIE OHREN HABEN, UM ZU HÖREN! 
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Beachtet den Klang dieser Trompete und kommt heraus, 
Denn dies ist tatsächlich die Trompete Gottes!… 

Sagt Der Herr der Heerscharen, euer Erlöser. 

 

V7/89 Die LETZTE TROMPETE vor Der ZEIT 

10/21/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy während einer 
Online Zusammenkunft, für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr euer Gott: 

Die Trompete, die Ich blase, ist den Weisen offenbart und dringt in das Herz des Demütigen ein und veranlasst den 
Reumütigen zu schaudern und den Rebellischen vor Verachtung zu brennen. Es ist eine alte Trompete, doch es bleibt auch 
die Trompete dieser Zeit. Denn Mein Diener tritt bald in sein siebtes Jahr ein und Mein Wort und diese Trompete bald 
danach. Seht, es ist das Siebte und wird geblasen sein für Sieben ohne Unterbruch, genauso wie diese Sieben laufend 
erklingen vor der Zeit… Schaut, ist es nicht auch das, was Ich offenbart habe, welches heilig bleibt in Meinen Augen; Die 
Erfüllung, die lange gewesen ist, gefolgt von drei in schneller Abfolge, die Erfüllung davon kurz jedoch für immerwährend, 
genauso wie das Siebte von einem Achten noch zu folgen? 

Deshalb sagt Der Herr: Ich habe den Weckruf trompetet, doch wer hat Meinen Ruf vernommen? Wer hat Beachtung 
geschenkt und wandelte entsprechend dem Willen Des Herrn?… 

Sündhafte und träge Generation! TAUBE KINDER! Ihr habt Mich verlassen, denn ihr habt diese Welt mit jeder Art von 
Bösem erfüllt! Schaut, ihr habt neue Höhen von Gottlosigkeit erreicht! Deshalb muss Ich die Königreiche der Menschen 
auslöschen, Ich muss sie wegwischen und sie für immer aus Meinem Blickfeld verbannen! Niemals wieder werden sie 
entstehen, niemals wieder werden die Nationen Böses tun vor Meinen Augen! Niemals wieder werden sie stolz wandeln und 
ihre Fäuste gen Himmel schütteln in ihrer selbst ausgerufenen Herrlichkeit! Niemals wieder werden sie in all diesen 
Perversionen schwelgen und all diese Abscheulichkeiten praktizieren und immer danach streben, ihre fortlaufend 
ansteigenden Begierden zu befriedigen, während sie üblen Erträgen nachgehen! 

DENN ICH BIN DER HERR UND ICH HABE ES GESEHEN! 
Deshalb werde Ich sprechen und 

diese Trompete wird laufend ertönen bis zur Zeit; 
und wenn sie beendet ist, wird eine Andere erklingen… 

Und oh was für ein Schrei wird vernommen werden! 
Oh was für ein bitteres Weinen wird die Strassen erfüllen!… 

Und wie der Klang einer Heuchschreckenplage, 
die jedes grüne Ding verschlingt, 

so wird der Klang von Zähneknirschen die Luft verschlingen; 
Schaut, es wird in jedem Winkel ausbrechen, 

mit einem grossen Lärm!… 
Doch Ich werde weiterfahren zu sprechen und 

in Meinem heissen Unmut werde Ich das Urteil über sie ankündigen!… 
Und egal ob sie hören wollen oder 

ob sie es unterlassen werden, 
die Stimme von YaHuWaH wird vernommen sein! 

Denn Ich sage euch die Wahrheit, diese Trompete vor euch ist erst der Anfang, ein Flüstern Des Allmächtigen, eine ruhige 
kleine Stimme im Ohr. Doch der Tag kommt schnell, wenn Ich Meinen Namen laut sprechen werden, schaut, Ich werde 
Meinen Mund öffnen und dann werde Ich in die Luft sprechen und die Himmel werden zittern und die Erde wird heftig beben! 
Denn Niemand auf der Erde kennt Mich; nicht Einer sieht Mich, wie Ich wirklich bin… Doch Alle werden Mich kennenlernen! 
Durch Meine Urteile werden sie es wissen und an Meinem Erbarmen werden sie es sehen! Sagt Der Heilige, Der Gott von 
Israel, Der Gott der Macht und der heftigen Eifersucht, Der Gott, der herausgekommen ist aus Seinem Heiligtum, um zu 
strafen!… Der Gott der Urteile! 

Schaut, Der Mächtige von Jakob hat gesprochen in Seiner Autorität, doch Wenige haben Beachtung geschenkt, Wenige 
habe sich niedergebeugt, um Mir Ruhm darzubringen, Wenige haben die Ohren gespitzt. Deshalb werde Ich lauter sprechen 
und der Klang Meiner Stimme wird ansteigen überall auf der Erde und die Tage werden verdunkelt sein vor dem Grossen 
und Schrecklichen Tag Des Herrn. 

Denn In Meinem Zorn werde Ich Mein Gesicht gegen diese furchtbare Generation wenden und in der Heftigkeit Meines 
Zorns werde Ich Meine Hand hart über alle Menschen der Erde bringen!… Und all diese hohen Berge werden zerfallen unter 
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dem Gewicht Meiner Gegenwart und all diese erhabenen Hügel werden niedergebeugt sein! Schaut, die Giganten werden 
fallen! Sagt Der Herr. Sie werden erdrückt sein unter dem Gewicht ihrer gefallenen Reichtümer! Sagt Der Allmächtige. 

Deshalb schaut über die Nationen, ihr törichten Menschen und beobachtet, ihr extrem sündhafte Generation und seid völlig 
erstaunt und habt entsetzliche Angst! Denn Der Gott der Vergeltung ist aufgestanden, Der Gott der Herrlichkeit ist 
herausgekommen!… Schaut, Ich bin aufgestanden in Meiner Rache, Ich bin gekommen, um zurückzuzahlen, denn Ich habe 
betrachtet und Ich habe gesehen! Ja, Ich habe eure Herzen betrachtet und Ich habe über all eure Taten geschaut und ICH 
HABE ES GESEHEN! Denn nichts ist verborgen vor Meinen Augen, noch sind Meine Ohren dumpf im Hören. 

Deshalb seid bestürzt, ihr gefühllose Generation. Seid bestürzt, alle ihr, die keine Gnade gezeigt habt gegenüber eurem 
Nächsten und zittert aus Furcht über die Empörung Des Herrn… Denn schaut, Ich werde ein Feuer anzünden in euren 
Höfen, das nicht gelöscht werden kann! Und es wird toben, bis jede Abscheulichkeit verzehrt ist und jeder sündhafte Weg 
zerstört ist vor Meinem Gesicht! Lasst ihre Gesichter angeschwärzt sein mit Russ, lasst die Scharen fallen in ihrer 
Ermüdung! Sagt Der Herr. Denn wer kann den Tag Des Herrn ertragen?! Wer ist in der Lage, Dem Zorn Gottes zu 
entkommen wenn er kommt?! Wer hat die Ausdauer, laufend zu fliehen, ohne Ruhepause?!… Doch Jene, die auf Den Herrn 
warten, werden ihre Stärke erneuern; sie werden aufsteigen wie mit Adlersflügeln, sie werden laufen und nicht ermüden, sie 
werden laufen und nicht schwach werden, wie es geschrieben ist. 

Mein Volk, Tränen grosser Sorgen füllen Meine Augen, 
während feurige Flammen dahinter erscheinen!… 

Denn Mein Gesicht ist hochrot gefärbt vor Wut 
und Mein Herz brennt in den Tiefen Meines Zorns, 

über das, was vor Meinen Augen ist Tag und Nacht!… 
VERFOLGUNG, MORD und TOD erfüllt jeden Winkel!… 

Schaut, Sünde überwältigt das Land wie eine Flut, 
hervorberstend aus den HERZEN DER MENSCHEN! 

Meine Leute werden erschlagen, entleert und durch die Strassen geführt und an die Mauern gehängt als Trophäen und als 
Ausbeute des Krieges, IM NAMEN VON DEM GOTT VON ABRAHAM, entsprechend dem Namen durch welchen Ich unter 
ihnen gerufen bin. Doch Ich bin nicht ihr Gott. Und obwohl ICH BIN, sogar Gott allein, Allah ist NICHT Mein Name! Denn 
dieser “allah” ist kein Gott! Er ist ein Idol, die Taten von Menschen, geschrieben in einem Buch, ein Götzenbild!… Oh Söhne 
von Ismael, ihr seid Alle Söhne der Verdammnis geworden, adoptierte Kinder von Satan, getäuscht, Gefolgsmänner von 
Satan, Söhne von Kain! 

Habe Ich nicht Isaak gewählt und Ismael weggeschickt? Habe Ich nicht Isaak vom Opfertod bewahrt und Das Lamm 
angeboten? War nicht Abraham’s Gottesfurcht perfekt unter seinen Generationen? Doch ihr fürchtet Mich nicht und für Mein 
Volk habt ihr keinen Respekt.. Ist Israel ein zu Hause geborener Sklave in euren Augen?! Hat Jakob euren Besitz gestohlen 
durch Verrat? Oder seid ihr es, die ihr Erbe zurückgewiesen habt?! Deshalb seid ihr wie verwerfliches Silber für Mich und 
Israel wird geschätzt sein unter den Nationen! Und Er, der auf dem Thron von David sitzt, wird Herr sein über euch, für 
immer; denn auf dem Berg Zion wird Errettung sein und Heiligkeit für Den Herrn! Die Nachkommen von Isaak werden eure 
Besitztümer innehaben und das Haus von Jakob wird das Land regieren, denn Mein Olivenbaum wird alle Nationen 
überschatten!… Gesegnet sind deshalb all Jene, die davon essen und Schutz suchen unter seinen Zweigen. 

Doch ihr konzipiert nur Gewalt in euren Herzen gegen euren Nächsten und mörderische Gedanken gegen euren eigenen 
Bruder! Schaut, nur Hass erfüllt euer Herz und Verachtung rinnt durch eure Venen wie Gift!… Ein wilder Mann ohne 
Gewissen! Deshalb hat eure Ungerechtigkeit nicht aufgehört und eure Sünde ist unermesslich angestiegen! Denn es steht 
geschrieben “Eure Hand wird sich gegen jeden Mensch richten und jede Menschenhand gegen euch.” 

Denn ihr seid voller Stolz und euer Ego schwillt an wie das Wasser in den Flutebenen von Ägypten, folglich hat der Stolz 
eure Herzen massiv getäuscht. Deshalb werde Ich euch trostlos lassen am Tag der Vergeltung. Und am Tag, wenn Meine 
Zeugen aufstehen, wird über euch kein Regen sein, weder der Frühere noch der Spätere… DENN ICH BIN GEGEN EUCH! 
Sagt Der Gott von Jakob. Ich habe Meine Augen über euch gerichtet, um euch zu schaden und nicht um Gutes zu tun! Denn 
Ich werde sicherlich eure Vergeltungsmassnahmen über eure eigenen Köpfe retournieren; und wie ihr getan habt, so wird es 
euch getan sein! Soll Ich nicht das Land veranlassen zu zittern vor Mir und euch von dem heiligen Land sieben und euch 
zerteilen und euch eure Portion zuweisen unter Jenen, die zum Zorn bestimmt sind?! Denn Ich werde sicherlich all eure 
mächtigen Männer des Kampfes erschlagen! Schaut, Ich werde eure Generation zu einem plötzlichen Ende bringen und 
nicht einen Mann, der über zwanzig Jahre alt ist, zurücklassen! Ich werde euer Land gewiss in Trauer stürzen und all eure 
Frauen kinderlos zurücklassen! 

Doch mit den Schwerbeladenen, Jene, die ernsthaft unterdrückt sind von euch, werde Ich Erbarmen haben; denn von ihnen 
werde Ich einen Rest hervorbringen. Ich habe die Herzen der Angeschlagenen gesehen und Ich kenne die Gedanken der 
Unterdrückten; Ich habe über Jene ohne Hoffnung geschaut, die ihr von Geburt an gefangen gehalten habt; Ich weiss, wer 
sich nach Mir sehnt. Ich werde hervorkommen aus Meinem Ort und sie erretten, auch jeden Gefangenen. Denn die Tränen 
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Meiner Leute sind gross wegen euch und die Frauen unter euch weinen, weil ihr brutal seid, ihr Söhne von Ismael. Deshalb 
werde Ich sie aus eurer Hand erretten und ihr werdet weggeschickt sein, denn ihr habt Mich nicht gekannt, sagt Der Herr. 

Ihr ekelhaften Menschen, tut Busse! 
Und kehrt um von diesem sündhaften Weg, 

den ihr gewählt habt!… 
Doch ihr werdet nicht umkehren, 

noch wollt ihr all diese Abscheulichkeiten aufgeben!… 
Denn ihr zettelt laufend Böses an gegen euren Bruder 

und eure Hände hören nicht auf, unschuldiges Blut zu vergiessen! 
Eure Taten sind ein fauler Gestank in Meinen Nasenlöchern, 

ein abscheulicher Klumpen unter der Haut, 
eine faulende Wunde, die ablehnt, geheilt zu sein!… 

IHR SEID ALLE TOT IN MEINEN AUGEN! 

Soll Ich euch nicht zurückzahlen für all diese Dinge?! Sogar doppelt?! Sagt Der Herr euer Gott. Soll Ich nicht 
herunterkommen und euch in Stücke reissen für das, was ihr getan habt?! Sagt Der Gott von Israel. Soll Ich nicht eure 
Länder zerstören und eure Leute verfolgen mit dem Klang Meiner Stimme, Tag und Nacht?! Soll Ich Mich nicht schnell 
bewegen und sie zu Puder zermahlen unter den Füssen Des Heiligen von Israel?!… Soll Ich nicht herunterkommen und 
verzehren und zerstören?! 

Deshalb wird es an jenem Tag geschehen: Ihr werdet fallen und niemals wieder aufstehen und es wird sein, als ob ihr 
niemals gewesen wärt, erklärt YAHUWAH, Der Einzige Herr der Heerscharen. Und NIE MEHR werden irgendwelche Götter 
vor Mir sein! NIE MEHR wird irgend etwas stolz vor Meinem Gesicht stehen, das von Menschenhänden gemacht wurde! 

Deshalb sagt Der Herr, Gott von Israel: Meine Leute werden in jedem Winkel erschlagen; schaut, sie töten Meine Boten und 
reissen Meine Kleinen in Stücke, ohne Reue. Geliebte, was soll Ich eurer Ansicht nach tun? Was mehr hätte Ich tun 
können?… ICH HABE MEIN LEBEN FÜR SIE AUSGEGOSSEN, doch sie lehnen ab zu trinken! Mein Leib war für sie 
gebrochen, doch sie lehnen ab zu essen! 

Ich sage euch die Wahrheit, sie haben Mich völlig verlassen, MICH, Die Quelle des Lebendigen Wassers! Und für was, 
Geliebte? Für was? Schaut auf das, was sie tun! Schaut, wie sie gierig jedem verwerflichen Wort und jeder verwerflichen Tat 
nacheifern und ihre Bäuche füllen mit all dieser widerlichen Nahrung, jede Abscheulichkeit ausführend, die Ich befohlen 
habe, nicht zu tun! Sie sind ein abscheuliches Volk, eine extrem hinterlistige und sündhafte Generation, die Art, wie sie 
niemals gesehen wurde!… Doch Ich liebe sie immer noch. 

Trotzdem darf Ich Meine Strafe nicht zurückhalten und Mein Zorn muss befriedigt sein; Böses muss völlig zerstört sein, es 
muss verzehrt sein vor Meinem Gesicht. Denn wenn Ich das nicht mache, was Ich in Meinem Herzen beabsichtigt habe zu 
tun und wenn das, was aufgestaut ist in den Lagerhäusern Meines Zorns, nicht ausgegossen wird, würde sich die 
Menschheit sicherlich selbst zerstören durch ihre eigene Hand und den Garten unbewohnbar zurücklassen. 

Deshalb bin Ich gekommen mit einem grossen Trompetenstoss, 
um die Nationen aufzuwecken und 

diese Welt bis ins Innerste zu erschüttern! 
Schaut, Der Heilige wird mit einem lauten Befehl rufen 

und das Licht dieser Welt wird genommen sein!… 
Die ganze Erde wird erschüttert sein, 

ein gewaltiges Erdbeben!… 
Der Zorn Des Lammes offenbart! 

Jetzt hört das Wort Des Herrn, Jene, die sagen, dass sie Meine Leute sind und doch nicht Meine Leute sind… Das sagt Der 
Herr: Mein Name ist aufgegeben unter der Generation Meines Zorns, denn Meine Kinder haben Mich vergessen, Tage ohne 
Ende! Selbst Meine eigenen Leute, die fälschlicherweise sagen, dass sie Mein Volk seien, lügen; doch sie sind nicht Mein 
Volk! Denn Meine Wege sind eine Verachtung geworden für sie und sie werden auch Meinen Geboten nicht gehorchen und 
sie haben es abgelehnt, Meiner Stimme zuzuhören. Sie sind ein getäuschtes Volk, ein Volk mit zwei Gesichtern, das jedem 
unreinen Ding nachläuft. Denn sie sagen “Weil Der Herr lebt, sind wir befreit, all diese Dinge zu tun”… Doch Ich werde sie 
sicherlich dem Zorn ausliefern! Und weil Ich lebe, sagt Der Herr, werden sie dem Tag Meines Zorns nicht entkommen! 

Denn sie haben Meinen Namen beschmutzt und die Herrlichkeit Des Heiligen von Israel entheiligt vor den Augen der 
Menschen; indem sie das nehmen, was richtig und gut ist und es entweihen, während sie weiterfahren, Mich öffentlich zu 
blamieren, zur Verwirrung vieler Gesichter!… Deshalb bin Ich gegen sie! Schaut, Ich habe Mein Gesicht gegen sie gerichtet, 
auch gegen Alle, die Meinen Namen lästern und Mein Wort verderben zu ihrer eigenen Bereicherung! Denn sie haben Meine 
heiligen Dinge entweiht und durch ihre Taten haben sie Schande über sich selbst gebracht! Deshalb werde Ich weiterfahren, 
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sie zurechtzuweisen, denn Ich bin gegen jedes ihrer Worte und gegen jede ihrer Taten! Und wenn Ich sie diszipliniere, 
WERDE ICH NICHT SPARSAM SEIN! 

Schaut, Ich bin gegen euch, ihr Kirchen der Menschen, 
denn Meine Wege sind eine Abscheu geworden für euch! 

Ja, ihr verkündigt es durch all eure schmutzigen Traditionen, die Ich hasse! 
Und mit jeder verdorbenen Lehre, die ihr hochhaltet, 

richtet ihr eure Gesichter gegen Mich!… 
Schaut, durch alles, was ihr sagt und tut, 

ist eure Rebellion öffentlich angezeigt! 
Eure Unreinheit ist klar sichtbar!… 

Deshalb sind EURE Wege eine Abscheu geworden für MICH! 
Sagt Der Herr. 

Aus diesem Grund werde Ich euch sicherlich korrigieren und über euch eine schnelle Disziplinierung bringen, sogar 
Vergeltung für all eure üblen Taten, worin ihr Meinen Namen veranlasst habt, gelästert zu sein unter den Nationen! Denn mit 
einer starken Hand und einer harten Zurechtweisung werde Ich euch von euren Wegen umdrehen und euch von euren 
Sünden erretten… 

Schaut, mit vielen strengen Worten und einer ausgestreckten Hand werde Ich euch erniedrigen! Wie ein gewaltiger Sturm 
die Zweige abbricht und ein Wirbelsturm die hohen Bäume umstürzt, so wird der Klang Meiner Stimme euch brechen und die 
Stärke Meiner Hand euch demütigen am Tag Des Herrn! Mit einem grossen Dreschen, hier und dort, werdet ihr in Stücke 
gebrochen sein! Schaut, die Welt wird in Meinem Zorn auf den Kopf gestelt sein und die Nationen werden auf ihre Seite 
fallen unter dem Gewicht Meiner Strafe! Sagt Der Herr. Denn Ich habe es sicherlich erklärt und Ich werde es auch 
ausführen, sogar vor den Augen dieser arroganten und extrem sündhaften Generation!  

DENN ICH BIN DER HERR! 

Viele haben die Hure gespielt, Viele haben sich selbst als eine Autorität gesetzt unter den Menschen und sprechen so, als 
ob sie Gott wären, den Willen Des Herrn verkündend mit vielen erhabenen und nutzlosen Reden. Ja, mit einer grossen Zahl 
an Worten sprechen sie, als ob Ich sie gesandt hätte; ja, sie sprechen in Meinem Namen, obwohl NICHT EINER VON 
IHNEN Meine Stimme gehört hat, noch habe Ich sie gesandt! Deshalb habe Ich ihre Reden gezählt und jedes ihrer nutzlosen 
Worte eingeprägt, die Ich gegen sie halte! 

Doch Meine Leute sind überhaupt nicht beschämt über ihre Verstösse, 
noch werden sie Meine Worte beachten, 

die Ich zu dieser Generation gesprochen habe 
und sie sind auch nicht willig, 

von ihren sündigen Wegen umzukehren!… 
Denn Meine Leute sündigen laufend 
und rebellieren immer gegen Mich!… 

Deshalb sind sie NICHT Mein Volk, sagt Der Herr. 

Schaut, einmütig verfolgen sie Meine Propheten und verleumden Meine Boten! Seht, sie kämpfen gegen Mich in ihrem 
eigenen Namen und sagen “Wir werden gerechtfertigt sein in unserem Handeln, wenn Der Herr kommt, um diese Boten zu 
strafen und diesen falschen Propheten zu vergelten; denn wir hassen den Klang ihrer Stimme und ihre Worte quälen uns 
ohne Grund.” 

Deshalb sagt Der Herr: Ich bin tatsächlich herausgekommen um zu strafen, Ich bin tatsächlich heruntergekommen um 
zurückzuzahlen; Jedem, entsprechend seiner Worte, die er gegen Mich und Meine Boten gesprochen hat; Jedem 
entsprechend seiner Taten, die er gegen Mich und Meine Propheten begangen hat! Denn sie provozieren Mich mit ihren 
Worten und durch ihre Taten haben sie Meinen Zorn zur Fülle gebracht!… Sie habe Die Quelle des Lebendigen Wassers 
verlassen und wollen nicht mehr trinken, noch werden sie herunterschlucken! Sie werfen Gerechtigkeit auf die Erde und 
verwandeln Gerechtigkeit in Wermut! Denn sie hassen den Einen, der die Zurechtweisung Des Herrn zum Tor bringt und sie 
verachten den Einen, der eine wahre Botschaft von Gott spricht! Seht, sie treten auf Jene, die aufrichtig wandeln und meiden 
Jene, die den Befehlen Des Herrn gehorchen!… Schaut, sie steinigen ihre eigenen Brüder und verletzen ihre eigenen 
Schwestern mit ihren Worten. 

Deshalb werden sie Mich kennenlernen in Meiner Verbitterung. Ich hasse all ihre verschwenderischen Häuser, Ich 
verabscheue all ihre heiligen Versammlungen, noch würdige Ich ihre Feste; ihre Traditionen sind eine Abscheu für Mich und 
ihre Feiertage verachte Ich in Meinem Eifer.  

Deshalb, wenn Ich Meine Hand gegen sie ausstrecke und Meine Stimme gegen ihre Gemeinden erhebe, werden sie fallen; 
sie werden sogar die Ersten sein unter Jenen, die fallen, sagt Der Herr. Sagt Mir, wie sollen sie dann wieder aufstehen? 
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Denn da wird kein Platz sein, der nicht trostlos gemacht ist, kein Ort, der nicht durch Plagen und Hungersnot verzehrt ist! Da 
wird kein offener Platz sein, denn Zerstörung und Katastrophe wird das ganze Land überschwemmen! Sagt Der Herr. 

Schaut, was für ein obszönes Ding dies ist vor Meinen Augen! Was für ein schreckliches Geräusch ist da in Meine Ohren 
eingedrungen! Was für ein abscheulicher Anblick ist gezeigt unter diesen Menschen, die NICHT Mein Volk sind! Was für ein 
furchtbares Reihern ist hervorbegracht von dieser modernen Generation!… MEIN NAME IST GELÄSTERT WEGEN IHNEN! 
Auf der ganzen Welt ist Mein Name verachtet und wird als ein Fluch benutzt! Er wird behandelt wie eine Abscheulichkeit, die 
beleidigt, ein Ding, weggeworfen und vergessen, ein Name, der nicht erwähnt werden soll! 

Schaut auch Diese unter den Kirchen der Menschen haben sich bemüht, Den Heiligen von Israel in ihrem eignene Bild zu 
gestalten, Ihn formend mit täuschenden Händen zu ihrem eigenen Schmerz!… Ein geformtes Idol, ein Götzenbild, welchem 
sie einen Namen gegeben haben, um ihre Schuld zu verbergen, ENTWEIHUNG! Genau der gleiche Name, nach welchem 
sie benannt sind, GESETZLOSIGKEIT! Denn sie entschuldigen Sünde im Namen Des Heiligen und lassen Meine Gebote im 
Stich und jede Meiner Anordnungen im Namen Des Messias, Dem Gerechten! Sie sind ein verschmutztes Volk, 
zurückgewiesen, bis die Zeit geändert hat! Und entsprechend dem, was ihre eigenen Herzen offenbaren, werde Ich sie 
behandeln, denn sie zeugen gegen sich selbst! Sagt Der Herr. Sie haben Mich nicht gekannt, noch sehe Ich von Mir Selbst 
in ihnen! 

Ja, durch ihre Herzen und durch ihre Taten zeugen sie immer gegen sich selbst. Denn in ihren Herzen sagen sie “Schaut auf 
uns, seht, wie wir gerecht geworden sind in unseren eigenen Augen.” Auch durch alles, was sie sagen und tun, erklären sie 
“Wir haben Das Gesetz Des Vaters aufgegeben im Namen Des Sohnes; ja, Er hat es möglich gemacht für uns, es so zu tun. 
Und mit Seiner Erlaubnis geben wir all Seine Gesetze auf und ignorieren jede Seiner Anordnungen, dass wir den Namen 
Des Lebendigen Gottes beschmutzen können ohne Unterbruch.” 

TÖRICHTE KINDER, KRANKE UND SCHRECKLICHE GENERATION, 

IHR SEID ALLES GEFANGENE!  

Keiner von euch ist befreit! Seht, ihr habt das Dokument eurer eigenen Verurteilung unterzeichnet, die ernst sein wird! 
Schaut, ihr bleibt auf der Seite eures eigenen Urteils, eure Köpfe nicken im Einvernehmen! Deshalb, entsprechend der 
Anzahl eurer Kirchen wird euer Urteil sein; und entsprechend der Anzahl eurer Ehebrüche werdet ihr bestraft sein, oh Haus 
der Huren, oh Töchter der Unzucht!… Und entsprechend der Worte aus eurem eigenen Mund wird die Härte sein; und 
entsprechend DIESEM Wort, welches ihr zurückgewiesen habt, wird die Länge eurer Läuterung sein! Schaut, Ich werde den 
Stab nicht verschonen, noch wird die Stärke Meiner Arme zurückgehalten sein in Meiner Disziplinierung! 

Deshalb sagt Der Herr gegen jeden verdorbenen Baum, der verdorbene Früchte trägt und Meine Leute verführt, davon zu 
essen, dass sie ihre Hand in Rebellion gegen Den Herrn ausstrecken können: Schaut, ihr habt euch selbst mit einem 
Anderen vereint und ihr habt gewählt, in seinen Wegen zu wandeln; ja, ihr seid Alle die Kinder eures Vaters geworden, dem 
Teufel!… Deshalb wird all das, was ihr versteckt haltet und im Dunkeln mutmasst, öffentlich angezeigt sein, denn der Tag 
wird es sicherlich erklären! Und alles, was ihr aufgebaut habt, wird zerfallen, all eure Taten werden brennen und mit einem 
grossen Krachen werdet ihr abgeschnitten sein! Sagt Der Herr in Seiner Empörung. 

Meine geliebten Kinder, warum zerreisst ihr das Herz Gottes?! 
Denn ihr habt das Herz Meines Fleisches sicherlich zerrissen, 

mit welchem Ich euch über alle Massen geliebt habe!… 
Doch ihr habt Mich hinterlistig behandelt 

und durch Verrat habt ihr Meine Kinder in die Irre geführt!… 
Und für welchen Preis? Für welchen Gewinn?! 

Das sagt Der Herr: IHR HABT MICH VERLEUMDET! Und ihr habt viel Böses und falsche Beschuldigungen gegen Meine 
Boten und Meine Diener gebracht, die Propheten, die Ich Selbst zu euch gesandt habe; schaut, ihr beschuldigt eure Brüder 
Tag und Nacht! Denn Ich habe über die Wut in euren Herzen geschaut, durch welche ihr versklavt seid; Ich habe eure bittere 
Ignoranz gesehen und all eure verdorbenen Gedanken und Wünsche… Und Ich habe eure Arroganz gesehen, wie sie eure 
von Stolz besessenen Herzen überströmt! 

Ja, Ich habe über euch geschaut, ihr Kirchen der Menschen, über alle “Christen”, die gegen Mich kämpfen, hinausgehend 
und hereinkommend, immer nach neuen Wegen suchend, Meine Propheten zu steinigen und Meine Diener, die 
Auserwählten, zu verfolgen! Ich habe das gesehen, was in euch wohnt und oh was für einen Anblick Ich wahrgenommen 
habe, was für ein obszönes Ding dies ist vor Meinem Gesicht!… DÄMONEN ein- und ausgehend! DÄMONEN, die Zuflucht 
finden in den Kirchen der Menschen! Soll Ich nicht abreissen?! Soll Ich nicht zurückzahlen?! Soll Ich nicht jede beschmutzte 
Zufluchtsstätte zerstören und jede Stadt überwerfen, die stolz gegen Mich steht?! 

Seht, Mein Herz ist sehr schwer aufgrund all dieser Menschen, die nach dem Namen Des Gesalbten benannt sind… Doch 
sie hören nicht auf, Mich zum Zorn zu erregen! Sie sind betrunken, ihr eigener bitterer Wein hat sie entzündet! Schaut, sie 
sind eifrig dabei, das zu tun, was Ich gesagt habe, sie sollen es nicht tun; ja, sie lieben darin nachzugeben und zu sündigen, 
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was gegen Mich ist! Denn sie laufen zu ihren eigenen Häusern, die fälschlicherweise nach Meinem Namen benannt sind, um 
jeden Sprecher zu hören, der hereinkommt durch Verrat und der zu ihnen spricht in ihrem eigenen Namen! Sie laufen und 
setzen sich und spitzen ihre Ohren, um zuzuhören, damit sie nur ein Pünktchen hören können, das ihre üblen Taten 
rechtfertigt, damit ihre juckenden Ohren beruhigt sind und sie weiterfahren können, freudig in ihren Sünden zu verweilen, 
während sie versuchen, Andere in ihre Rebellion zu ziehen! 

SCHAUT, ICH BIN GEGEN SIE! Ich bin gegen jeden Mann oder jede Frau, die versucht, ihren eigenen Namen 
hochzuheben, sagend “Der Herr hat mich gesandt” und “Es ist Der Wille Des Herrn, es ist der Wille Des Herrn; hört, was Der 
Herr will für uns”! Ich bin gegen Alle, die Stolpersteine vor die Füsse Meiner Leute platzieren, in Meinem Namen, Meine 
Worte verdrehend, um Verfolgung aufrecht zu erhalten gegenüber Meinen Dienern und Meinen Boten!… Schaut Jene, die 
MEINER Braut Böses wünschen, werden in Erstaunen zurückgelassen sein, allein gelassen in ihrem Aufruhr! Sie werden 
niedergebeugt sein, mit ihrem Rücken gebeugt und hinausrufen, “Wann bin Ich eine Hure geworden? Wann bin ich getrennt 
worden von meinem Ehemann? Wie kommt es, dass Ich jetzt unter all diese Bestrafung komme? Bin Ich nicht eine Königin 
und habe das getan, was richtig ist? Ich habe den Namen Des Herrn und Sein Wort verteidigt und viel Zuwachs empfangen; 
schaut auf all Diese von mir. Doch hier sitze ich im Ruin, in der Pfütze Meiner eigenen Tränen… Oh Herr, warum hast du 
Mich verlassen? Warum stellt mir jetzt der Tod nach wie einer Beute?” 

Mein Name ist YAHUWAH! 
Doch ihr Kinder in den Kirchen habt Mich nicht gekannt; 
tatsächlich habt ihr Mich verlassen, Tage ohne Ende… 

Schaut, Mein Name ist Urteil und Zorn! 
Doch ihr Kinder des Ungehorsams fürchtet Mich nicht… 

Mein Name ist YAHUSHUA, die Gnade und Grosse Liebe! 
Doch ihr, die Meine Braut sein solltet, lehnt Mich ab 

und ihr habt Mich auch nicht auf Meine Wange geküsst. 

Und wenn ihr Meine Braut seid, warum habt ihr euch nicht selbst Mir übergeben und Meinen Namen angenommen und 
verkündigt, dass ihr Mein seid, in freudiger Erwartung? Doch ihr schämt euch wegen Mir und lehnt ab, auf Mein Gesicht zu 
schauen, denn so wie Ich bin so werde Ich sein und dies ist überhaupt nicht nach eurem Geschmack. Ihr zieht das Gesicht 
eures geformten Bildes vor und ihr habt euch in eure Götzenbilder verliebt, deshalb seid ihr entfremdet von eurem Gott.. 
Weit entfernt! Deshalb ist das Gesicht eures Ehemannes von euch abgewendet, denn ihr habt nicht aufgehört, die Hure mit 
vielen Liebhabern zu spielen! Sogar mit vielen Tränen hat Er die Tür für euch verschlossen, bis die Zeit geändert hat… Kehrt 
zu Mir zurück Meine Kinder! Kommt zu Mir an dem Tag und kühlt Meine Tränen! Denn Mein Herz ist belastet wegen euch, 
Mein Antlitz ist gesunken wegen euch! Tränen fliessen Meine Wangen herunter und fallen schwer auf die Erde, eine extrem 
bittere Wehklage! Denn Ich, ja Ich habe euch geliebt! Sagt Der Herr. 

Schreit deshalb hinaus und Ich werde euch Meine Leuchter senden. Schaut, durch ihre Hand habe Ich euch schon viele 
Male gerufen; ja, Diese sind die genau Gleichen, für welche eure Herzen auf’s Härteste verschlossen waren, die genau 
Gleichen, durch welche ihr diese Worte auf’s Neue empfangt, auch das Wort aus Meinem Mund. Denn Ich bin nicht ohne 
Erbarmen. 

Und obwohl Ich euren Häusern ein komplettes Ende bereiten werde, werde Ich nicht ein komplettes Ende machen mit euch. 
Und obwohl Ich euch breche und ihr euch hinlegt im Tod um Meines Namen’s willen, werde Ich euch nicht völlig verlassen 
wie die Boshaften. Denn sie werden in die fortwährende Dunkelheit gehen, eine Leere von leblosem Nichts, für immer. Nein, 
Ich werde euch nicht den Würmern überlassen, die verschlingen, noch eurem Fleisch erlauben, zu verrotten, noch wird 
irgendein Mensch auf euren Körpern herumtreten… 

Schaut, Ich werde euch für Mich Selbst sammeln und ihr werdet auf Meinem Schoss jammern mit vielen Tränen, bis eure 
Seelen verstummen und ihr geheilt seid. Und niemals wieder werdet ihr in den Wegen der Welt und der Menschen wandeln, 
noch im Bösen zu eurem eigenen Schmerz. Ihr werdet euch niemals wieder von Mir entfernen und in MEINEM Leben werdet 
ihr an all euren Tagen wandeln, bis die Zeit seine ganze Bedeutung verloren hat… Sogar für immer und ewig, Lieder 
singend zum Lob Meiner Herrlichkeit! 

Und ihr werdet Meine Freude sein, sagt Der Herr, der euch gemacht hat, auch Er, der euch erkauft hat mit Meinem Blut. 
Denn wie Der Sohn Eins ist mit Dem Vater und Der Vater mit Dem Sohn, so werdet ihr Eins sein in Ihm und Er in euch, für 
immer. Deshalb, wie es geschrieben ist, so wird es sein “Ich werde in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Ich werde ihr 
Gott sein und sie werden Mein Volk sein.” Amen. 

Deshalb, diese Trompete, welche von diesen Sieben ist 
und auch die Siebte, wird laut geblasen sein bis zur Zeit… 
Dann müssen Alle stille werden auf Meinen Befehl hin und 

Platz machen für die Nächste zu erklingen… 
ICH BIN DER HERR. 
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V7/90 Der HEILIGE ORT – Nachwort 

10/30/10 Von YahuShua HaMashiach – Des Herrn Worte gesprochen zu Timothy während einer Online Versammlung 
– Für all Jene, die Das Wort Des Herrn in Diesem Buch, in Den Bänden der Wahrheit, geliebt haben… 

Der Heilige Ort 

Geliebte, es gibt eine Sprache, 

von der ihr nichts wisst, sagt Der Herr. 

Eine Sprache, die rein ist und wunderschön, 

Eine Sprache, die keine Worte braucht; 

Eine Sprache, welche ihr bald kennenlernen werdet, 

Eine Sprache, die Ich Meinem Diener schon offenbart habe… 

Eine Sprache von überwältigender Liebe, rein und unverfälscht, 

Viel Verständnis hervorbringend; 

Eine Sprache von Kraft und grosser Herrlichkeit, 

in welcher alle Meine Diener zu stehen kommen werden… 

Das ungesprochene Wort Gottes 

Empfangen in der Gegenwart Des Allmächtigen, 

Das Heiligste vom Heiligen, 

den Wesenszug von dem, wer Ich bin, offenbarend… 

Vereinigt in Dem Geist Gottes… 

Ein Ort jenseits von Raum und Zeit, 

Jenseits des Wissens, das innerhalb der Schöpfung enthalten ist, 

Alle Grenzen übertreffend, 

Ein Ort, wonach sogar Engel sich sehnen, ihn zu kennen… 

Der Ort, wo Ich bin und immer gesessen habe, 

Wo ihr auch sein werdet… 

Ein Ort ohne Zeit, Die Ewigkeit… 

Der Schoss Des Vaters… 

Von welchem ICH BIN. 


