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 WB/01 SCHAFFE VERTRAUEN in Den Geliebten 

8/13/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy, für 
Roselle und für all Jene, die Ohren haben und hören 

Roselle’s Email: “Hallo Timothy. Ich habe mich gefragt, ob es zu viel wäre, dich zu fragen, 

ob du deine Hände auf mich legst zur Heilung. Ich habe einen Bandscheibenvorfall nach 

einer Verletzung bei der Arbeit. Ich weiss, dass ich geheilt sein werde. Der Herr hat mich 

fortlaufend geheilt, seit Ich verletzt wurde. Wir sind auf dem Weg von Illinois nach 

Colorado und wir werden durch Nebraska kommen an diesem kommenden Sabbat. Wenn es 

eine Möglichkeit gäbe, Ich würde mich freuen von dir zu hören, um mir zu sagen, ob und wo 

wir uns treffen können. Danke vielmals!” 

Das sagt Der Herr: Geliebte, was ist die Kraft eines Mannes?… Er hat wenig und was er 

hat, nützt nichts. Und welche Heilung kann erreicht werden durch einen Mann, der kein 

medizinisches Wissen hat?… Gibt es dafür nicht Mediziner?… 

Doch die Gabe der Heilung durch den Geist ist wahr… 

Und Heilung dieser Art kommt durch den Glauben und 

auch durch komplettes Vertrauen in Mich 

und in die Kraft Meines Namens… 

Es hat wenig zu tun mit dem Einen, der ihn anruft. 

Nicht einmal Timothy hat diese Gabe, noch wohnt die Kraft der Heilung in irgend einem 

Menschen. Doch Timothy hat es ausgeführt, aber nur, wenn Meine Anwesenheit stark auf 

ihm war und wenn Mein Wille in sein Ohr gesprochen war, dass er Meinen Namen anruft, 

um dies durchzuführen, was Ich tat, Beides – aus Distanz und durch das Auflegen der 

Hände… Ich bin Der Herr. 

Doch für dich ist es nicht Mein Wille, dass Timothy dies ausführt… Es ist Mein Wille, dass 

du ihn übergehst und zu Mir blickst. Schau an ihm vorbei und suche Mein Gesicht und 

schaffe Vertrauen in Den Geliebten, denn dies ist auch, was Ich von Timothy verlange… 

Worin Friede und Heilung jeglicher Art fliesst. 

Und was verlange Ich von einer Tochter? Was ist wohlgefällig aus Meiner Sicht?… Eine 

Tochter, die Mich liebt, die Mich an die erste Stelle setzt in ihrem Herzen… Eine Dienerin, 

die sich an Meine Gebote erinnert und sich an ihnen erfreut und sie auch tut… In Mir 

ruhend Am Sabbat, welchen Ich geheiligt hatte von Anfang an… Ein Segen, welchen Ich für 

sie geschaffen habe, durch welchen sie auch ihre Liebe zu Mir offenbart, indem sie ihn 

heilig hält… 

Ich bin Der Herr. 

 WB/02 VERNICHTET in MEINER LIEBE 
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8/19/10 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser – Des 
Herrn Wort gesprochen zu Timothy während einer Online Bibel/Brief Studien Versammlung, 
für All Jene, die Ohren haben und hören 

Jason fragte während der Versammlung: “Er sagt loslassen, gebrochen sein und 

verzichten…Wie tun wir das? Wie gehen wir das an?” 

[YahuShua antwortete] 

Bis Einer loslässt, kann er kein Gedeihen finden… Erst wenn einer ganz besiegt ist, wird er 

die Fülle des Sieges haben, sagt Der Herr. Mein Sohn, mit welcher Kraft ist Petrus über 

das Wasser gelaufen? Aufgrund welchen Zustandes wirst du zerstört sein?… Fragt Mich und 

Ich werde es sicher tun. Auf welche Art ist ein Mensch vernichtet in Mir?… Antwortet, 

wenn ihr es wisst. 

Gib nach mein Sohn! Gib Alles auf… 

Hör auf, an Allem so festzuhalten, was vergehen muss. 

Ich bin genug! 

Was war es, das Ich zurück gehalten habe während Meiner Leidensgeschichte?… Benennt 

es, wenn ihr könnt… Geliebte, oh Meine so geliebten Kinder, Ich habe alles aufgegeben! 

Aufgrund welcher Ursache habe Ich die Vernichtung Meines Fleisches gewährt?… Geliebte, 

antwortet!… Ich wurde vernichtet aufgrund Meiner Liebe für euch! Ich gab alles auf, 

aufgrund Meiner Liebe zu euch…  

ICH LIEBE EUCH! 

Und dadurch allein müsst ihr auch vernichtet sein; und allein aus diesem Grund müsst ihr 

auch alles aufgeben… LIEBE!… Meine Liebe… LIEBE… Die Macht der Liebe… Eure 

Herzenszuneigung, Euren innersten Wunsch erkennend… Die volle Erkenntnis von genau 

dessen, WER ICH BIN… Mein Herz ist ein verzehrendes Feuer! Und wenn ihr in vollem 

Umfang an Mir teil habt, dann und nur dann werdet ihr gereinigt sein. Seid vernichtet in 

Meiner Liebe… Weint, klagt, seid losgelöst… Haltet nichts mehr zurück! 

Ich bin verliebt in euch!… Seid ihr auch verliebt in MICH? Bin Ich eure einzig verzehrende 

Leidenschaft? Brennt euer Herz in eurer Brust beim Erwähnen Meines Namens? Füllen 

Tränen eure Gesichter, im Bewusstsein Meiner Liebe für euch? Fühlt ihr euch leer, wenn ihr 

getrennt seid von MIR? Wisst ihr, wie ICH Mich fühle?… Meine Söhne, könnt ihr euch 

vorstellen, wie ICH fühle?… Geliebte, ICH fühle mich leer, wenn Meine Geliebten abrücken 

von MIR? MEIN Herz bricht, wenn Meine Kinder Mich vergessen. Mein Zorn ist angefacht 

und Meine Eifersucht brennt wie ein tobendes Feuer, wenn Meine Geliebten weggeführt 

werden!… Versteht Ihr nicht, wie Ich bewegt bin durch euch? 

Ihr seid MEIN!… Macht MICH auch zu eurem. Fragt!…Denn ICH bin ER. 

Lasst los… Kapituliert… ICH bin genug… sagt der Herr. 

 WB/03 Die MESSLINIE 
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8/23/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Des Herrn Worte gesprochen zu 
Timothy während einer Online Versammlung – Für die kleine Herde Des Herrn und für all 
Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: Geliebte, ihr habt Mich gesucht und dies habt ihr gut gemacht, doch 

die Fülle Meiner Liebe müsst ihr noch erkennen. Denn ihr habt erst gekostet, nur ein 

bisschen genippt aus dem Becher Meiner Herrlichkeit; tatsächlich vor eurem geistigen Auge 

habt ihr gesehen, aber nur undeutlich, ein flüchtiger Blick Der Majestät von Oben. Deshalb 

bitte Ich euch, einen Sprung zu machen!… Einen Sprung in die Erkenntnis; einen Sprung ins 

Vertrauen, felsenfestes Vertrauen; einen Sprung, den Wenige wirklich ersehnen, vor 

welchem die Meisten fliehen; einen erstaunlichen Sprung, wodurch Einer vollkommen in 

Meiner Liebe landet, worin Friede fliesst jenseits von Erkenntnis und das Wissen Des 

Heiligen ist vollkommen gemacht, Weisheit auf eine Art, worin die Vorherige die Spätere 

erfüllt, Weisheit, die rar bleibt in Meinem Volk. 

Denn Jene, die an Meinem Tisch sitzen und auch Einen in ihrer Mitte haben, der für Mich 

spricht,  werden mit einer höheren Linie getestet werden, als ihre Mitmenschen… Die 

Messlinie über welche Viele stolpern, von welcher Viele abweichen; die Messlinie, welche die 

Kirchen hassen und die Welt versucht zu zerstören… Eine Linie, welche keinen Anfang und 

kein Ende hat. 

Geliebte, Ich sage euch die Wahrheit, die Menschen dieser Welt kennen Mich nicht. 

Deshalb bin Ich nahe herangekommen, um die Ohren Aller zu öffnen, die sich danach 

sehnen, Meine Stimme zu hören und ihr zu gehorchen; Ich bin näher gekommen, um die 

Augen Aller zu öffnen, die Verlangen haben, Mein Gesicht zu sehen und an Meiner 

Herrlichkeit teilzunehmen; und schaut, Ich habe Meinen Geist ausgegossen, um die Herzen 

der Reumütigen zu erneuern, um neues Leben in all Jene einzuhauchen, die Meine Worte 

umarmen und sich bemühen in Meiner Liebe zu bleiben. Doch die verborgenen Orte warten 

gespannt auf die Zeit. 

Denn Ich komme und bin schon gekommen und schaut, Ich werde auch zurück kommen und 

Meine Herrlichkeit offenbaren. Ich bin nicht fortgegangen von Meinem Volk, denn Mein 

Geist wohnt in Meinen Eigenen und Ich werde sie sicherlich heilen; Einige gebrochen vor der 

Zeit und Viele mehr danach. Doch da sind die paar Wenigen, die in einem Augenblick 

gebrochen sind, heulend, Tränen wie ein Fluss herunterfliessend in Meinen Schoss… Denn 

Ich sage euch die Wahrheit, Jeder von euch wird Mein Gewand durchtränken! Geliebte, ihr 

werdet sterben an jenem Tag! Alle Lasten zu Ende, jede Träne weggewischt! Nie mehr 

Schmerzen oder Kummer, jeder Schmerz vergeht, vernichtet in Meiner Liebe, geheilt in 

Meiner starken Umarmung!… Und in jenem Moment wird euer Leben neu beginnen in Meinem 

Leben! Ihr in Mir und Ich in euch. 

Deshalb versteht die Macht und Majestät der Liebe Gottes, 

welche Ich bin… 

Denn die Messlinie, von welcher Ich spreche, 

ist eine Richtschnur, welche niemals durchschnitten werden kann; 

das gleiche Band, durch welches Alle gemessen sind, 

die Linie, wodurch richtig von falsch getrennt wird; 



Trumpet Call of God – Briefe Gottes in Deutsch – Weitere Briefe 
Originalbriefe in Englisch http://www.trumpetcallofgodonline.com 

Briefe in Deutsch http://awakeningforreality.com 
 

Das Band, worin reine Liebe fliesst in unendlicher Gerechtigkeit, 

jedes letzte Stück Unrat wegspülend aus den Herzen Meiner Geliebten… 

GELIEBTE KINDER, ICH BIN DIESES BAND!… 

Da gibt es keinen anderen Weg, 

denn Ich bin Die Einzige Wahrheit! 

Und abseits von Mir gibt es kein Leben! 

Geliebte, Meine innersten Gefühle bleiben sicher festgemacht in den Herzen all Meiner 

Auserwählten, ob sie wach sind oder schlafen, weit weg oder nahe. Denn Mein Leben ist ein 

Band, das niemals gebrochen werden kann; schaut, Meine Liebe dauert für immer! Deshalb 

kommt zu Mir und Ich werde euch Ruhe schenken; seid zu Mir gezogen, dass Ich euch 

hochheben kann. Denn Ich sage euch die Wahrheit, Mein Zorn kommt, schaut, Meine Wut 

ist schon hier; Meine heftige Eifersucht brennt wie ein wütendes Feuer und ist dabei, die 

komplette Fülle zu erreichen! 

Wankt nicht, aber versteht. Denn Mein Zorn ist erforderlich und die Basis Meiner Wut 

beruht vollkommen auf Meiner Eifersucht, durch welche auch Mein unendlicher Kummer 

offenbart ist. Denn Mein Zorn ist geboren aus Kummer und Meine Wut bricht hervor aus 

einem Ehemann, der eifersüchtig ist aufgrund seiner Braut; Mein Zorn ist, wie der eines 

Vaters, der seine Kinder beschützt, als Einer mächtig im Kampf, die Linien durchbrechend!… 

Vergeltung über ALLE Nationen bringend, die verärgern und beleidigen, über ALLE, die 

Meine Geliebten verletzt haben! Rache über ALLE, die Meine Kleinen umbringen, über ALLE, 

die teilhaben an der Ermordung der Unschuldigen! 

Schaut, da ist nur Einer unter euch, der Meine Wut flüchtig erblickt hat, welcher Art sie 

wirklich ist, nur Einer hat Meine Tränen gekostet. Denn Mein Volk kennt Mich nicht und 

Jene innerhalb der Kirchen der Menschen lehnen es ab, Mich zu akzeptieren wie Ich bin, 

noch suchen sie danach, es zu verstehen. Denn wenn Ich sie warne vor Meinem Zorn oder 

von Meiner Wut spreche, drehen sie Mir immer ein taubes Ohr zu; sie können es nicht 

ertragen zu hören, noch können sie erkennen. Schaut, sie hassen den Klang Meiner Stimme 

und werden Meiner Korrektur keine Beachtung schenken; sie lehnen ab und verleumden all 

Jene, die Ich sende!… Geliebte, sie erkennen Mich nicht mehr und wollen keinen Teil an 

Mir, wie Ich wirklich bin! Deshalb wird Mein Zorn über sie kommen an einem Tag, wo sie 

nicht Ausschau halten und Meine Wut zu einer Stunde, wo sie es nicht erwarten! Schaut, 

über die ganze Erde werde Ich Mein Urteil ausgiessen an jenem Tag! 

Deshalb rufe Ich all Jene hier und auch Alle, die Meine Briefe umarmen dazu auf, einen 

grossen Sprung zu machen um das Band zu ergreifen!… 

Denn Ich bin Der Herr, Der Schöpfer von Himmel und Erde! 

Schaut, Ich bin auch euer Vater, euer Ehemann, 

euer allerliebster Freund, Die Liebende Gnade Gottes! 

Deshalb fürchtet euch nicht, aber versteht: 
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Wenn ihr teilhabt an Liebe, so habt ihr teil an Mir; 

und wenn ihr Liebe versteht, 

dann werdet ihr Mich kennen, wie Ich wirklich bin… 

Das Geheimnis Gottes offenbart in den Armen Des Geliebten, 

Dem Heiligen von Israel, eurem Erlöser, 

Euer Leben, eure Gerechtigkeit… 

  

YahuShua – YaHuWaH, 

Das Gesicht Des Unsichtbaren Gottes… 

Der ICH BIN. 

 WB/04 URTEIL und GNADE 

8/28/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Des Herrn Wort gesprochen zu 
Timothy, während einer Online Bibel/Brief Studien Zusammenkunft – für Jason und all 
Jene, die Ohren haben und hören 

Betreffend dem Urteil für Jene, welche am Ende des 1000 jährigen Friedensreiches 

auferweckt werden (die zweite Auferstehung) 

Das sagt Der Herr: In der Vollendung werden Alle gerichtet gemäss ihren Werken und sie 

werden sicherlich sterben… Denn Niemand wird durch Werke errettet… 

Doch falls an jenem Tag Einer ehrlich Busse tut und den Namen des Erlösers anruft, mit 

ernsthafter Reue im Herzen, wird Dieser nicht gerichtet werden… Dieser wird vom Gericht 

ins Leben übertreten… Genau wie ihr… und genau wie Jene davor… Denn Ich bin Der Herr, 

euer Gott, dessen Gnade ohne Ende ist… 

Denn das Versprechen endet nie… 

Und Alle, die zu Mir kommen, 

werde Ich bestimmt nicht zurückweisen. 

Doch versteht dies: Ich schaue in die Herzen und kenne die Wahrheit der Worte, welche 

der Mund spricht, denn das Herz kann nicht lügen. Deshalb werden Viele rufen an jenem 

Tag, grosse Völkerscharen werden Meinen Namen um Gnade anflehen, jedoch Diese, welche 

zum Tode bestimmt sind, werden ihre passende Belohnung empfangen und Jene, bestimmt 

zum Leben, werden eintreten… Das ist Urteil und Gnade entsprechend der Wahrheit. 

Deshalb, wenn die Massen gerichtet werden, werden diese tatsächlich gerichtet werden 

entsprechend ihren Werken, denn die Bücher werden offen sein und deren Werke werden 

öffentlich gemacht… Sogar jedes nutzlose Wort wird untersucht werden und 

Verantwortlichkeit zugewiesen. Und es wird beglichen werden entsprechend ihrer Taten, mit 

welchen sie sich selbst verdammt haben. Doch Jene, welche sich selbst vor Mir demütigen, 

Verantwortung für ihre Werke übernehmen, ihre Taten gestehen mit grosser Reue vor dem 
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Heiligen und Seinen Namen anrufen, werden sicherlich Gnade auf eine andere Weise 

empfangen… 

Denn Der Heilige und Seine Werke stehen jetzt an ihrer Stelle, um Fürsprache für sie 

einzulegen… Und Seine Werke sind Leben und nicht Tod. Seine Werke vertreiben 

Gericht… Da bleiben nur Erlösung und Leben, mit weit geöffneten Armen. 

Schau… Jason, Mein Sohn, du wirst dort sein und viele Andere mit dir. Und du wirst 

ausserhalb der Tore stehen und bezeugen, bezeugen mit lauter Stimme vor den Massen… 

Siehe, du wirst Engel und Sünder gleichermassen richten… Du wirst die Verkündigung Des 

Herrn ausrufen, in Übereinstimmung und mit einer Stimme. Und Einige werden 

herauskommen aus den Massen und Viele mehr werden verurteilt sein. Die Verurteilten 

werden in die Stille gehen und von ihren Taten ruhen, von dem Bösen abrückend, in welchem 

sie gewandelt sind, denn es hat sie ermüdet. Und sie sollen ruhen, ausgelöscht für immer, 

denn sogar in der Zerstörung der Bösen ist Meine Gnade offenbart… Aber die neu Erlösten 

werden in die Stadt eintreten, begrüsst mit grossem Jubel. 

Das habe Ich gesprochen und so wird es gemacht werden. 

Seht, der Schöpfer von Himmel und Erde 

hat zu Seinem Diener gesprochen, 

welchen Er liebt und hat ihm einen flüchtigen Einblick gewährt, 

um sein besorgtes Herz zu beruhigen… 

Vertraut in Meine Herrlichkeit und versucht nicht mehr Mein Wort bis zum Buchstaben zu 

verstehen, noch ergreift es, als ob es vollständig begriffen werden kann von irgendeinem 

Menschen. Versucht vielmehr Mich zu kennen, wie Ich bin… Von diesem Wissen fliesst 

Erkenntnis in die Herzen von all Jenen, die Mich lieben… Und sie sollen Frieden haben, denn 

Ich habe sie geliebt. Mein Wille ist, dass sie kommen, um in Meiner Liebe zu wandeln und 

Mich zu kennen, wie Ich bin… Denn die Offenbarung Meiner Liebe ist Erkenntnis und öffnet 

die Türe zum echten Wissen, wer Ich bin. 

Deshalb, ruht in Meiner Liebe und 

sucht zuerst das Königreich und Meine Gerechtigkeit… 

Und schaut, wie rasch all diese Dinge euch gegeben werden…  

Ich bin der Herr. 

 WB/05 Abgesondert – betreffend das Trompetenfest 

9/7/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Bibel/Brief Studien Versammlung – Für die kleine Herde Des 
Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören – betreffend dem Trompetenfest 

Geliebte, hört Meine Worte: Ich habe euch befohlen Meinen Willen zu tun. Deshalb sollt 

ihr tatsächlich dieses Fest ehren und feiern in Meinem Namen… In dem Namen, welchen 

Der Vater und Der Sohn teilen. Ihr sollt also alles tun, was Ich von euch verlange, sogar 

das, was die Welt und andere Gläubige nicht verstehen. 
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Ihr sollt diese Trompete ergreifen (7 Shofar Blasts) und euch früh erheben, sobald die 

Sonne am Horizont erscheint und die Trompete blasen… Und ihr sollt das so machen mit 

grosser Freude in euren Herzen. 

Auch an diesem Abend sollt ihr die Trompete blasen, sobald die Sonne unter den Horizont 

sinkt… Tut dies mit grosser Wehmut in euren Herzen, aufgrund dessen, was die Welt 

gewählt hat, indem sie Mich im Stich gelassen hat… Auch als eine Wehklage über all diese 

Dunkelheit, welche niedergefallen ist und vollendet sein wird, wenn die Sonne untergeht 

über diesem Zeitalter der Menschen. 

Doch am Morgen sollen eure traurigen Herzen verwandelt werden in Lachen und grosse 

Freude… 

Denn das Licht soll entfernt werden, 

und die Nacht muss hereinkommen und für eine kurze Zeit bleiben… 

Seht, Der Morgenstern wird aufgehen!… 

Er ist schon gekommen, denn Er wohnt in den Herzen der Menschen. 

Er wird kommen und Seine Herrlichkeit wird aufgerichtet sein. 

Seht, Sein Licht wird sich über die ganze Erde ausbreiten!… 

Sogar weit entfernte Planeten werden eintauchen in Seine Herrlichkeit bei Seinem Kommen! 

Schaut, der Klang Seiner Stimme wird die Berge auseinanderbrechen und in der ganzen 

Schöpfung widerhallen!… 

Ja, die ganze Kreation wird niederknien und 

Ihm Ruhm und Ehre darbringen!… 

Von den entlegensten Orten bis zu den Tiefen des Meeres, 

Alle Dinge werden Ihn rühmen und preisen! 

Sein Volk wird in Singen und Loben ausbrechen!… 

Fontänen… 

Ja, wie Geysire sprudelnd in lebendigem Glauben und in Anbetung… 

Eine Liebesquelle für Ihren Schöpfer und ihre Mitmenschen… 

Liebe wie die Meine! 

Meine Kinder, dies sollt ihr tun… 

Und das, was Ich euch jetzt befehle, 

das sollt ihr tun in Erwartung jenes Tages. 

Ich bin Der Herr… 

Ich bin Er, euer Einziger, eure Erste Liebe… 

Denn ihr seid Mein. 
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 WB/06 Jene Die MEIN Sind, werden NIEMALS hinaus geworfen sein 

9/16/10 Von YahuShua HaMashiach – Die Worte Des Herrn gesprochen zu Timothy während 
einer Online Versammlung – Für Jason und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Betreffend Matthäus 19:28, wo geschrieben steht “Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, 

ich sage euch: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der 

Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen 

sitzen und die zwölf Stämme Israels richten.”, Jason hat gefragt, ob Judas auch einer der 

Zwölf sein würde? 

[YahuShua antwortete] 

Mein Sohn, du beachtest Dinge sehr nachhaltig und nimmst das wahr, was Andere 

übergehen. Und aufgrund deines Eifers bist du erwählt, solltest du diesen Ruf vollständig 

umarmen… Und ebenfalls Besonnenheit und Frieden empfangen, gemäss dem Geist der 

Wahrheit. 

Doch was ist mit dem Anderen, der auch gerufen war, der es ablehnt, entsprechend Meiner 

Bestimmung zu wandeln? Soll er in dieser Funktion weitermachen, obwohl sein Herz gegen 

ihn selbst zeugt, und seine Handlungen dieselben Früche tragen?… Mein Sohn, er soll nicht… 

Ja, sein Ruf soll einem Anderen gegeben werden und so lange wie er lebt, wird er Mir 

tatsächlich dienen, doch nicht mehr länger in der Funktion, für welche er zuerst gerufen 

war. 

Deshalb höre und verstehe die liebende Barmherzigkeit Gottes, vollendet in Mir, 

auch jene bitteren Tränen, vergossen wegen Jenen, die Ich geliebt habe… 

ja, auch für all Jene, die fortfahren, Mich zu leugnen, mit allem was sie sagen und tun: 

In Meinem Schmerz habe Ich sie zur Seite geworfen und Andere bestimmt, an ihrer Statt 

zu gehen… Doch Ich sage euch die Wahrheit, obwohl sie tatsächlich bleiben, wie Solche, 

die am Wegesrand sitzen, sie sind auf keinen Fall hinausgeworfen… 

Denn unser Band ist Liebe und jedes Band, 

das in Meiner Liebe geschmiedet wurde, 

kann niemals durchtrennt werden, 

denn es ist tatsächlich mit den feinsten Fäden gefertigt 

und wird zusammen gehalten durch Meine Kraft… 

JA! Durch die Macht Meiner Liebe, 

die alle Dinge überwunden hat! 

Schaut, auch in dieser Herde habe Ich viele Küsse erhalten, entsprechend den Küssen 

Meines Sohnes Judas… Tränen und viel Schmerz, unsere Herzen zerrissen… Doch Ich sage 

euch die Wahrheit, Ich habe niemals Eines verloren, das Mein ist!… Judas ist Mein! Abir ist 

Mein! James ist Mein! Ich bin verliebt in Meine Eigenen und von ihnen trenne Ich Mich NIE, 

obwohl ihre Herzen sie selbst betrogen haben und sie gerannt sind… Weit von Mir… Mit 

vielen täuschenden Worten, indem sie zu sich selbst lügen und verführenden Geistern 

Beachtung geschenkt haben. 
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Deshalb sage Ich dir offen Mein Sohn: Judas wird tatsächlich in dem Königreich Meiner 

Freude sein und du wirst ihn Freund nennen und er wird für dich tatsächlich ein inniger 

Bruder sein… Denn er hat in ernsthafter Reue Busse getan mit vielen Tränen, sogar bis in 

den Tod… Schau, er wird sicherlich leben! Denn Ich habe ihn geliebt, sogar wie Meinen 

eigenen Sohn. 

Und obwohl das Gewicht der Sünde sehr schwer sein kann, 

und Reue wegen Betrug eure Herzen schlägt, 

sogar bis zum Punkt des Todes… 

Meine Liebe ist immer noch grösser!… 

Und Ich werde niemals irgendeines abweisen, 

das zu Mir kommt. 

So denn, auf diesen Thronen, die du beachtet hast, doch noch nicht völlig verstehst, 

werden die zwölf Apostel sitzen und die zwölf Stämme Israels richten… Doch Judas wird 

nicht unter ihnen sein… Doch Ich sage dir die Wahrheit, er wird tatsächlich dort stehen, 

sogar ganz nahe und er soll im Frieden sein… Er hat viele Tage weinend auf Meinem Schoss 

verbracht. 

 WB/07 MEINE SÖHNE An Dem TAG 

9/29/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Die Worte Des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für die Söhne Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: Schaut Meine Söhne, die vor Mir gehen… 

Sie sollen nicht immer vor Mir gehen. Denn der Tag kommt, wenn Ich vor ihnen gehen 

werde und ganz nahe hinter ihnen folge… Ich werde sogar in ihnen wohnen. Und wie die 

Engel, welche Ich im Osten des Garten Eden platziert hatte und die flammenden 

Schwerter, die in diese und jene Richtung gingen, sogar in jede Richtung, um den Weg zum 

Baum des Lebens zu bewachen, so werde Ich Meine Zeugen vor Schaden beschützen. 

Denn Ich hatte den Engel gesandt, 

um den Weg zum Lebensbaum zu blockieren, 

doch an dem Tag Des Herrn wird 

Der Baum in euch sein, Meine Söhne… 

Genau so wie ihr seine Zweige sein werdet 

und an seiner Fülle teilhaben… 

Sogar von der Kraft Der Wurzeln. 

Und wenn Meine Diener teilhaben an Dem Baum 

und die Fülle Des Baums in ihnen wohnt… 
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Wer soll dann in der Lage sein, 

sich ihnen zu nähern, um ihnen Schaden zuzufügen?! 

Der Tag kommt näher, welcher den Anfang des Endes hervorbringen wird. Und die 

Propheten, die Ich sende, werden so sein wie Jene, die vor ihnen waren, doch sie sollen auf 

keinen Fall entschlafen… Denn so wie das Wort ihres Mundes ist, so werden sie auch sein. 

Sie werden gegen die Völkerscharen kommen, sichtbar und unsichtbar, um die Mächtigen zu 

schlagen und grosse und starke Nationen zu demütigen. 

Denn die Kraft Meines eigenen Wortes 

wird von ihren Lippen hervor gehen… 

Und was auch immer Ich sie veranlasse zu sprechen, 

was auch immer Ich veranlasse zu verkündigen oder auszusprechen, 

wird unverzüglich folgen… 

Seht, es wird rasch ausgeführt sein, es wird nicht zögern. 

NICHT EIN WORT wird auf den Boden fallen!… Jedes Wort wird sein, wie ein 

durchbohrender Dolch! Seht, der Geist Des Herrn wird sie zurückstossen und die Hörer als 

ein mächtiger Wind umstürzen lassen… Ja, wie ein schrecklicher Sturm, der grosse Männer 

und mächtige Nationen umstürzt!… Sogar bis hin zum Schlagen von Armeen und jedem 

Unternehmen, die es wagen, gegen Meine Boten zu kommen oder gegen Mein Volk, dessen 

Name “Der Rest” ist!… 

ICH BIN DER HERR! 

 WB/08 Es ist ZEIT LOS Zu LASSEN 

10/2/10 Von YahuShua HaMashiach, Jesus unserem Messias – Von Dem Herrn gesprochen 
zu Jayse und Timothy während eines Online Bibel/Brief Studiums – für die kleine Herde 
Unseres Herrn und für Alle, die Ohren haben und hören 

Geliebte kleine Herde, welche Ich zusammen gebunden habe in Meinem Namen, Ich bin mit 

euch… Ja, Ich bin in der Mitte von euch! 

Seht, Ich werde sprechen und Meine Worte nicht zurückhalten. Es sind Einige unter euch, 

die noch nicht zu Mir gekommen sind, um zu Meinen Füssen zu sitzen und Meinen Willen zu 

empfangen und danach zu streben, komplett darin zu wandeln. Da sind immer noch Einige 

unter euch, die fortfahren, diesen oder jenen Weg zu gehen und immer nach links und 

rechts schauen und so jedem Wunsch und jedem Gedanken Beachtung schenken und fliehen 

aufgrund von Furcht, indem sie in dem eigenen Willen wandeln… Und sie scheitern zu 

realisieren, dass ICH, ja ICH, nahe bin! Seht, ICH bin sehr nahe bei euch, bei Jedem von 

euch!… Doch ihr seid gescheitert, es zu verstehen. 

Geliebte, Geliebte, die Zeit geht zu Ende!… 

Wo sind eure Herzen?!… 
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Ich war bestrebt, euch zu entwöhnen 

Als Junge im Glauben, deren Zeit gekommen ist… 

Dass ihr kommen möget, um zu stehen und zu wandeln 

Als Solche, die jetzt bereit sind, 

solide Nahrung zu empfangen. 

Doch Einige unter euch bleiben unwillig… 

Ja, Einige von euch sind noch nicht bereit. 

Deshalb komme Ich schnell und werde Diese, welche bereit sind mitnehmen… Jene, die 

Andere behandelt haben, wie sie selbst behandelt werden möchten und Anderen getan, wie 

sie es für Mich tun… Ja, all Diese, in denen Ich von Mir selbst sehe, werden 

weggeschnappt sein!… 

Das wird viele Tränen hervorbringen… 

Freudentränen und grosse Erleichterung unter den Erstlingen 

und Tränen und Leid und viel Herzschmerz unter den Letzteren… 

Viel Jammern und Wehklagen… 

Seht, ein grosser Aufschrei wird hervorbrechen unter den Rebellierenden, 

sogar bis zum Zähneknirschen. Genauso – AMEN. 

Geliebte, Ich habe euch nicht vergessen… Tatsächlich, ihr entkommt Meinen Augen nicht. 

Von Anfang an habe Ich euch gekannt und von Meiner Liebe seid ihr nie entflohen, ihr seid 

jedoch bestrebt, weit von Mir entfernt zu bleiben. Den Weg der Welt schreitend, immer in 

eurem eigenen Weg wandelnd… Verarmt von Liebe… Ein verhärtetes Herz, weinend in der 

gegenwärtigen Dunkelheit, sich von der Wahrheit versteckend, die ist und war und noch 

kommt… Die Wahrheit, welche hell scheinen wird an jenem Tag, wenn alle Dunkelheit flieht 

zur Heilung von vielen Sprachen, Menschen und Nationen!… Sogar alle Dinge, die Meine 

Schafe plagen, sollen vergehen an jenem Tag! 

Doch da seid ihr, gefangen in eurem eigenen Schatten, vor MIR fliehend… Zuflucht 

nehmend in dem, was euch für den Augenblick tröstet, bald aufgedeckt im Licht des 

Morgens als Lüge, Täuschung und Verführung… Lügen, Verführungen, welche nur dazu 

dienen, euch weiter auf der Strasse eurer Gefangenschaft zu führen… Schwer beladen, 

Belastungen ertragend, welche nicht mehr länger eure sind zu tragen… 

Geliebte, brecht frei!… ICH bin eure Freiheit! 

Hört auf, von Mir weg zu rennen! Gebt diese Heuchelei auf! 

Hört auf im Spiegel den Feind anzusehen und kommt zu MIR! 

ICH habe die Welt besiegt! 

Und damit den Sieg erlangt über das, was euch schmerzt… 

Es ist Zeit loszulassen. 
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Fürchtet nicht das, was ICH bringe noch das, was ICH im Begriff bin zu tun, welches eine 

grosse Zahl zur Perfektion bringen wird… ICH BIN DER HERR. Und das, was ICH kreiert 

habe zu Meiner Freude, ist sicher gehalten in Meiner rechten Hand… geformt… ICH bin der 

Anfang und das Ende… Der Schöpfer der Kreation! 

Und wenn ICH der Anfang des Lebens bin, sogar von Allem, das ihr mit euren Augen 

erblickt, soll ICH denn nicht das Werk vollenden, das ich begonnen habe?… ICH werde es 

tatsächlich beenden! Ja, Ich werde dafür sorgen! Auch wenn ihr untreu bleibt und auch 

wenn ihr zögert, ICH bleibe immer so, wie ICH bin… Treu und Echt… Unerschütterlich in 

Meiner Absicht, standhaft in Meinem Willen… ICH BIN SO und SO BLEIBE ICH für 

IMMER. 

Deshalb Geliebte, jetzt ist die Zeit!… 

Rennt! 

Kommt und Seht! 

Findet Meinen Willen für euch heraus… 

Geliebte, kommt und macht Mich ausfindig! 

Seht Mein Gesicht… Kommt und schaut auf MICH und nehmt teil an Meiner Herrlichkeit! Die 

Herrlichkeit von dem einzig in die Welt gesetzten Sohn, welcher ist, wie der Vater, WIR 

sind EINS. Und Jene, welche Wir gerufen haben, sollen auch zu einem Ganzen gemacht 

werden, auch sollen sie Eins in Uns gemacht werden, zum Ruhm und Preis des Vaters und 

zur Freude des Sohnes… EINS. 

Zögert nicht länger, damit ihr nicht gezählt werdet als Eines, das sich selbst unwürdig 

zeigt… Als Eines, das hinterher zögert, allein gelassen in der Mitte des Leides… Eine Schar 

in Kummer und Schmerz… Diese Welt und Jene, die in ihr wohnen, mehr liebend als MICH. 

Bereitet euch vor und macht euch bereit! Ich habe euch alles gegeben, was ihr braucht… 

Geliebte, ICH habe Mich für euch ausgegossen… jedoch kommt Keiner zu Mir, noch habt ihr 

Mich umarmt, so wie Ich euch gerufen habe. 

Es ist Zeit, Geliebte… Es ist Zeit!… 

Der Heilige kommt! Der Herr Zebaoth kommt!… 

Seht der Herr der Heerscharen!… 

Der Dieb kommt um das Licht weg zu stehlen, 

und diese Welt in Dunkelheit zu stürzen!… 

Es ist Zeit…sagt der Herr. 

 WB/09 Ein WEISER DIENER und die LINIE 



Trumpet Call of God – Briefe Gottes in Deutsch – Weitere Briefe 
Originalbriefe in Englisch http://www.trumpetcallofgodonline.com 

Briefe in Deutsch http://awakeningforreality.com 
 
10/5/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Versammlung – Für Jonathan und für all Jene, die Ohren 
haben zu Hören 

Jonathan fragte: 

Hey Tim, ich bin mit ein paar Dilemmas konfrontiert: Ein naher Freund hat mich zum 

Patenonkel seines Sohnes gemacht. Sie haben ein Geburtstagsfest für ihn an diesem Sabbat 

und dann werden sie ihn hier in der lokalen Kirche taufen lassen. Ich habe dafür gebetet 

und fühle, dass es in Ordnung wäre zum Geburtstag zu gehen, aber ich bin nicht sicher 

bezüglich der Taufe. Ich will tun, was richtig ist aus der Sicht Des Herrn, so dass ich die 

richtige Argumentation habe für meine Entscheidung. 

[Der Herr antwortet] 

Das sagt Der Herr: Du stellst Meinem Diener Fragen, doch die Fragen richtest du 

eigentlich an Mich… 

Ich habe viele Dinge von grosser Wichtigkeit vor dich gesetzt, wofür du keine Antwort 

hervorgebracht hast, noch hast du dich selbst dargebracht, stellvertretend für deinen 

Mangel. Und jetzt kommst du vor Mich und fragst Meinen Diener Dinge bezüglich Gehorsam, 

betreffend den Dingen, von welchen Ich euch gesagt habe, abgesondert zu sein und ihnen 

fern zu bleiben… 

Deshalb, hier ist Meine Antwort: 

Jemand, der Mir in Wahrheit dient, muss sich selbst würdig erweisen zu dienen, gemäss 

dem, was zuerst sein muss und sie müssen auch das, was sie lieben auf die Seite zu legen 

und den Ruf Des Herrn vollständig umarmen… Oder wie soll Ich ihn senden? Ich spreche 

nicht von würdig gemacht sein gemäss Meinem Opfer, akzeptiert zu sein in Dem Geliebten, 

aber von der Würdigkeit, die von Jenen gezeigt wird, die ihr Leben in dieser Welt 

aufgeben, sodass sie ihr Leben in Mir finden können… welches das ewige Leben ist. 

Seht, Ich werde kurz sprechen und mit einer lauten Stimme werde Ich Meinen Willen 

kundtun durch Meinen Diener und er soll schreiben… Und die Linie soll gezogen sein, sie soll 

gesetzt sein und Niemand soll sie übertreten.  

Seht, Ich erzähle euch ein Geheimnis, welches bekannt gemacht werden soll: Diejenigen, 

die sich entfernen und Meiner Stimme gehorchen, werden auf einer Seite sein und Jene, 

die ablehnen auf der Anderen… Einer auf dieser Seite und Viele auf der Anderen. Und 

Diejenigen, die übertreten zu Jenen, die auf dieser Seite bleiben, werden entrückt werden 

und Einige von Ihnen werden dienen. Während die Anderen, die Meine Stimme ablehnen, ja 

sogar gegen Mich rebellieren, auf sich selbst gestellt sein werden auf der anderen Seite 

der Linie, welche Der Herr ziehen wird…  

Durch dies wird der innere Hof und der äussere Hof gemessen sein. Und Alle, die im 

äusseren Hof gefunden sind, werden sicherlich sterben, denn sie bleiben draussen, doch sie 

klammern sich fest innerhalb ihrer eigenen Häuser, welche Ich hasse… Sie setzen ihren 

kompletten Glauben in ein Haus, das zur Zerstörung verurteilt ist, welches in Kürze 

eingerissen sein wird. Doch Diese, welche aus ihnen heraus kommen, werden in den inneren 

Hof eintreten, obwohl sie als Ausgestossene und Ketzer angesehen werden… Diese werden 

sicherlich leben und all diesen Dingen entkommen, die Ich dabei bin zu tun. 
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Seht, Ich habe Meinem Diener, welchen Ich liebe, einen Vorgeschmack von dem gegeben, 

was Ich dabei bin zu tun… Sogar von diesem letzten Trompetenstoss, welcher dabei ist zu 

ertönen für eine kurze Zeit, vor der Zeit. ICH BIN DER HERR. 

[Jonathan] 

Amen. Ich mag töricht sein, Ich sehe nicht mit einem grösseren Weitblick… Ist der 

Geburtstag am Sabbat auch falsch? Ich bin so gefangen in diesen kleinen Dingen. Dies ist 

nicht gut. 

[Der Herr] 

Mein Sohn, ein weiser Diener, dem es an Verstehen mangelt, macht einen Propheten Des 

Herrn ausfindig, der echt und wahr ist, so dass er Erkenntnis empfangen kann durch das 

Wort Des Herrn… 

Und noch weiser ist der Mann, der Mein Diener sein würde, welcher die Dinge Gottes 

heraussucht durch Ihn, der gesandt war und dabei ist zurückzukommen, damit er verstehen 

kan durch das Wort Des Herrn, welches schon gesprochen ist… Denn ein voller Teller der 

nicht gegessen wird, erkaltet und wird vor die Hunde geworfen, nachdem die Gäste 

gegangen sind, sagt Der Herr. 

 WB/10 ENTFERNUNG der SCHUPPEN 

10/5/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Versammlung – Für Suzanne und die kleine Herde Des Herrn 
und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören… 

Meine Tochter, wenn du der Wahrheit ins Gesicht schaust wie sie ist, betreffend das 

wahre Gesicht, welches du im Spiegel siehst und nicht länger zu dir selbst lügst, dann wirst 

du imstande sein, Mich zu sehen wie Ich wirklich bin… Sagt Der Herr. 

Geliebte Tochter, du hast Meine Rede nicht verstanden… Denn der Feind im Spiegel, vor 

welchem du fliehen sollst, muss zuerst erkannt und akzeptiert werden als das, was er 

wirklich ist… indem du durch die Fassade schaust, welche du überstrichen hast, um die 

wahre Beschaffenheit deines Herzens zu verstecken… 

Für Jene, die das umarmen, 

was sie versteckt halten, 

sogar vor sich selbst, 

indem sie es hervorbringen, 

werden befreit sein… 

Doch Jene, die angezogen bleiben vor Mir, 

indem sie Vorwände und Vortäuschungen mit Heuchelei zudecken, 

haben Ketten der Unversöhnlichkeit geschmiedet, 

durch welche sie angekettet bleiben… 

Komm zu Mir und ziehe alles aus vor Mir!… 
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Auf keine andere Weise kann Ich dich kleiden. 

Mit diesen neuen Kleidern, die Ich für dich gemacht habe. 

Habe Ich dich nicht geformt, Geliebte?… Bin Ich nicht dein Schöpfer und habe Ich dich 

nicht an einem geheimen Ort geformt, unschuldig und tadellos… Nackt? Ist es denn zu viel 

verlangt von Meiner Geliebten, zu Mir zurückzukehren auf die gleiche Weise, wie sie kreiert 

worden ist?… Kleine Kinder, kommt zu Mir zurück wie ein Kind! Rennt zu Mir wie ein 

unschuldiges Kind kommen würde! 

Werft all diese Kleider ab, die in Sünde genäht wurden… 

Erkennt, was sie wirklich sind! 

Geliebte, ihr habt sie gemacht und angezogen! 

Ich habe euch nackt ausgezogen und gewaschen. Warum täuscht ihr euch selbst noch 

länger, indem ihr euch an das klammert, was vergangen ist?… All eure Bemühungen, mit 

welchen ihr versucht, euch selbst zu rechtfertigen, sind nutzlos; all eure Bemühungen 

sauber und rein auszusehen, dienen nur dazu euch in Scham zuzudecken. (Denkt nicht, dass 

Ich nur zu Meiner Tochter spreche… Ich spreche zu Jedem von euch, Meine Schafe!) 

Beschmutzt Meine Liebe nicht länger!… 

EMPFÄNGT SIE! 

Hört auf, euch selbst zu belügen! 

Hört auf, nach menschlichem Ruhm zu suchen! 

Hört auf, nach menschlicher Bestätigung zu suchen! 

Hört auf, das Bild eurer Vorstellung von Mir zu heiraten! 

Seht Mich, wie Ich wirklich bin! 

Ihr fragt euch innerlich: “Wie soll ich dies tun? 

Ich bleibe blind und meine Ohren sind schwerhörig 

und mein Herz ist nicht richtig, Herr”. 

Habt ihr nicht gelesen, dass Ich es bin, der euch gemacht hat?!… 

Sogar von Anfang an, ICH BIN ER! 

Betet, Meine Schätze, betet… 

Denn Ich werde wieder sprechen, 

doch für jetzt werde Ich Meine Stimme still werden lassen, 

denn ihr seid noch nicht in der Lage, sie zu ertragen. 

 WB/11 Der LETZTE STOSS Dieser TROMPETE… 

Die Zeit Der Rüge Des Herrn, die Letzte Aufforderung heraus zu kommen 

10/6/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen 
während einer Online Versammlung – Für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 
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Meine Söhne und Töchter, hört die Worte Des Herrn eures Gottes: Ich habe euch 

abgesondert… Und jetzt baue Ich euch auf gegen Verfolgungen. Fürchtet euch nicht, denn 

Ich bin Der Herr und die Kraft Meiner Hand wird mit Jenen sein, die Meine Trompete 

blasen… 

Auch wenn der Klang dieser Trompete unter euch stille geworden ist und auch Ich hatte 

euch befohlen, weg zu drehen und euch selbst zu beruhigen und zu berichtigen in Meiner 

Gegenwart… Doch für Meinen Zweck, kommt jetzt und öffnet eure Augen für Meine 

Herrlichkeit und seht das, was Ich gegen diese Nation bringe und all ihre Häuser, welche 

nach Meinem Namen benannt sind. 

Bin Ich nicht Der Herr, der sieht, Der Gott der hört?… 

Seht, Ich weiss! Alles ist vor Mir!… 

Und Ich habe geurteilt und Ich werde Strafe bringen. 

Deshalb befehle Ich euch und ihr sollt Meiner Stimme gehorchen, auch soll es die Herzen 

von Einigen erfüllen… Und dieser letzte Trompetenstoss vor der Zeit soll geblasen werden. 

Ihr werdet nicht allein sein in eurem Blasen, denn ihr sollt diese Trompete auf alle 

möglichen Arten der Kommunikation blasen, durch reden und über die Geräte, genauso wie 

Ich Selbst euch führe. 

Seht, Ich habe schon Andere gerufen, die vor euch gehen um zu blasen, um den Willen Des 

Herrn kundzutun auf der ganzen Erde… Auch Einen zu jedem Haus, das bei Meinem Namen 

genannt wird, der Des Herrn Kontroverse gegen die Kirchen der Menschen verkündet… Und 

die Letzten Meiner Braut sollen herausgerufen werden, die Letzten für diese erste Ernte 

sollen abgesondert sein von ihnen. 

Seht, die Linie wird gezogen sein und der innere und äussere Hof gemessen… Dies führt zu 

grossen Tränen, Jammern und viel Zähneknirschen. Denn Ich habe über diese Häuser 

geschaut und Ich habe nur Huren gesehen!… 

Feste, die Ich verachte und geistige Versammlungen, 

die Meinen Namen beschmutzen… 

Ich verabscheue deren Anblick! 

Ihre Lehren hasse Ich und 

ihre Traditionen machen ein Gespött aus Meiner Würde! 

Deshalb schwöre Ich bei Mir selbst, sagt Der Herr… 

All Diese, welche ablehnen herauszukommen, 

werden sicherlich sterben! 

Die Zeit ist zu Ende und Mein Geist ist entfernt… 

Meine Hand ist zurückgezogen von der Erde! 
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Deshalb sollen all Jene, die Mich verachten, gewarnt sein und Diese, deren Herzen unsicher 

bleiben, werden herausgerufen sein… Und die Herausgerufenen werden sicherlich leben und 

Jene, die Meinen Ruf ablehnen, werden sicherlich sterben, sagt Der Herr… 

Seht, Ich habe es ausgesprochen!… 

Bin Ich denn nicht Der Gott des Gerichts?!… 

Soll Mein Volk nicht Meinen Namen fürchten 

und sich vor der Herrlichkeit Meiner Würde beugen?!… 

Bin Ich nicht ein grosser und mächtiger König?! 

Und wenn Ich ein grosser König bin, wo ist Meine Verehrung? Wo sind Meine treuen 

Untertanen?… Denn sie sind ein rarer Anblick geworden, einen guten und treuen Diener zu 

sehen in diesem Land ist eine Rarität… Ein Diener, der Den Herrn fürchtet, der den Namen 

Des Herrn liebt, der in Meiner Liebe bleibt, Einer, der an jedem Meiner Worte hängt. Es 

ist tatsächlich eine Rarität, einen Diener zu sehen in diesem Land, der für Meinen Namen 

gerade steht und das Wort Meiner Würde bezeugt. 

Deshalb werden all diese Meine “Diener” sicherlich sterben und jede ihrer Zufluchtsstätten 

wird heruntergerissen sein und niemals mehr entstehen… Denn sie haben in Meinem Namen 

gedient, indem sie sich selbst ernannt haben. Ihr Mund soll verschlossen sein, bis Ich es 

für angebracht erachte, ihn wieder zu öffnen! An jenem Tag sollen die Reumütigen dienen 

und sie werden sterben und dies wird ihr einziges Entkommen sein. 

Und all Jene, die es ablehnen herauszukommen und boshaft sind, werden auch sterben, 

doch ihre Körper werden in den Strassen verrotten mit den Tieren der Felder und die Vögel 

der Luft werden kommen, um an ihrem Fleisch zu schlemmen… Diese werden nicht 

entkommen!… ICH BIN DER HERR. Und Jene, die ablehnen heraus zu kommen und wilder, 

bitterer Weizen sind, Diese werden in die Stadt eintreten, die Ich für sie vorbereitet habe 

und sie sollen in Meinem Namen dienen mit einer neuen Stimme, bis sie in die Stadt 

kommen, in welcher ihr Dienst zu Ende sein wird… Und sie werden sterben, indem sie 

Meinen Namen bezeugen ohne Furcht, in der Stadt genannt Märtyrertum. 

Ich bin Der Herr… 

Und Mein Urteil wird rasch ausgeführt sein… 

Denn es hat schon begonnen, 

und soll voran gebracht werden in seiner festgelegten Abfolge und Zeit. 

Deshalb soll dieses Wort vollendet werden, 

und ihr sollt diese Trompete blasen… 

Und ihr Klang soll eine Aufforderung sein, herauszukommen, 

Und ihre Stärke soll eine Warnung vor dem Zorn und der Strafe sein. 
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Meine Söhne, nehmt von Meinem Wort und beginnt den letzten Trompetenstoss… Nehmt die 

Inhalte der Wahrheit dieser Briefe und von Den Schriften das Gleiche und blast die 

Trompete, bis Der Heilige kommt um zu pflücken. Hört nicht auf!… Und wenn Meine Diener 

Alles aus diesem Wort zustellen, nehmt es und ruft zu den Kirchen der Menschen.  

Posaunt Meinen Zorn und die Aufforderung!  

Blast die Trompete von Alarm und Krieg!… 

Der Trompetenstoss der kommenden Strafe. 

Seht, ein Aufschrei wird gegen euch ausbrechen 

und ihr werdet in ihren Augen Verräter sein, 

Solche, die von Dämonen besessen sind, 

Boten von Satan. 

Seid aber überhaupt nicht bestürzt über ihre Anschuldigungen, 

noch lasst euch abschrecken von ihrem Aussehen… 

Lasst euch von keiner Hand abhalten oder 

irgend einen Menschenarm euren Weg versperren… 

Seht Ich bin mit euch!… 

Und Ich werde euch erretten und 

Meine Stärke wird in euch wachsen!… 

Denn sie kämpfen gegen MICH! 

Seht, sie werden alle möglichen Lügen und verleumderischen Reden gegen euch vorbringen. 

Fürchtet euch nicht, noch dreht ab von Meinem Plan, denn ihr müsst sie von Mir warnen. 

Schaut weder mit Verachtung auf sie noch wünscht, dass Strafe über sie kommt… Denn Ich 

bin Der Herr und Ich habe gerichtet… Ich werde zurückzahlen, Rache ist Mein. 

Lasst eure Herzen nicht gefangen sein im Lärm ihrer Reden… Habt ein taubes Ohr und hört 

nur auf Meine Stimme. Denn obwohl dieses Ding, was ihr tut, schwierig ist und obwohl es 

sehr hart und mit Tränen und Schmerz angereichert ist und genauso wie Steine auf euch 

geworfen werden von jeder Seite, soll es doch rechtzeitig gedeihen. 

Versteht dies… 

Warnt Eure Brüder und Schwestern, 

auch eure Nachbarn und Landsleute… 

Egal, ob sie hören werden oder ob sie es tatsächlich unterlassen… 

Denkt daran, diese Sache die ihr tut ist LIEBE… 

Denn nur ein böser Mensch würde es unterlassen, seine Kollegen zu warnen, wenn er 

Informationen hat über eine kommende Katastrophe… Und nur ein gemeiner und bösartiger 

Mensch, der dem Tod ins Auge sieht, würde sich selbst retten und Diese in der Nähe dem 

Schwert überlassen… Ich bin Der Herr. 
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Meine Söhne, Ich habe gesprochen und Ich habe euch erwählt, euch Meinen Engeln 

anzuschliessen mit dieser Trompete… sogar als Meine Juwelen, die Ich in die Mitte dieses 

dunklen Ortes gesetzt habe, um das Licht Meines Kommens zu reflektieren, die Herrlichkeit 

Meiner Würde bezeugend, Mein Wort zu verkünden über die Erde… 

Denn die Zeit der Rüge Des Herrn ist gekommen… 

Und für die Letzten Meiner Braut herauszukommen, sagt Der Herr. 

 WB/12 Bringt Eure HERZEN Vorwärts 

10/11/10 Von YahuShua HaMashiach – Ein Brief gegeben an Timothy während einer 
Onlinezusammenkunft – Für Die Kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben 
um zu Hören 

Das sagt Der Herr, euer Leben, welches Ich euch gegeben und das Ich auch wieder 

hergestellt habe: Bin Ich nicht Er, Geliebte? Bin Ich nicht Der Eine? Bin Ich nicht Er, auf 

welchen ihr seit eurer Entstehung gewartet habt? Und wenn Ich Er bin und ihr in Mir noch 

einmal neu gemacht seid, sogar in dieser noch grösseren Herrlichkeit, wie kommt es, dass 

ihr unnachgiebig bleibt und Meinem Leib untreu?… Indem ihr euch untereinander selbst 

richtet und Eines mit dem Anderen vergleicht und NICHT Meine Füsse wascht? Denn Viele 

von euch sitzen ruhig… Einige geradeaus starrend und Andere ergreifen diesen und jenen 

Weg, ohne Führung und scheitern, den Weg geradeaus zu sehen… Seid ihr nicht ergriffen 

von Mir, kleine Herde? 

Ich habe zu euch gesprochen mit einer Vielzahl an Worten und frohen und liebenden Reden… 

Seht, Ich spreche auch jetzt zu euch in Meiner Liebe, 

entsprechend Meines Herzens, welches sich danach sehnt,  

dass ihr in Meine Liebe kommt, 

so dass ihr Mich wirklich kennen könnt, wie Ich bin. 

Und so frage Ich euch noch einmal, kennt ihr Mich wirklich? 

Seid ihr Teil Meines Leibes? 

Seid ihr wirklich aus ihnen heraus gekommen, 

den Ruf Des Allerhöchsten beachtend? 

Denn wer auf der Erde ist wie ihr, kleine Herde?… 

Wer unter dieser Schar von Menschen, nah und fern, 

hat das empfangen, was Ich euch angeboten habe?… 

Ich bin zu euch herunter gekommen im Geist und in Wahrheit, um zu sprechen… Seht, Ich 

habe tatsächlich gesprochen! Und für Einige unter euch war es bestimmt und befohlen, 

Meine Worte zu schreiben, während Andere hörten und gesegnet wurden durch das Hören, 

Meine Gaben teilend… Lebendige Worte sind vor euren Augen vorbeigezogen!… Lebendige 
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Worte, Schrift, geschrieben und vor den Augen dieser ungläubigen Generation ausgeführt! 

Auch jetzt, das Buch, welches ihr die Bibel nennt verlängert sich, sogar während Ich es 

jetzt spreche, denn an diese Worte wird man sich sicherlich erinnern… Diese Worte werden 

niemals vergehen! 

Geliebte, wie ist es denn, dass diese Teller ungegessen bleiben und nur teilweise verdaut?… 

Ich sage euch die Wahrheit, diese Worte von Mir werden auf keine Weise ein Teil von euch 

sein, bis ihr hinhört und Taten folgen lässt… Bis zum Tragen vieler Früchte in Dem 

Geliebten. 

Und dies ist es, was Ich zu euch sage, kleine Herde, Jenen, die Ohren haben um zu hören, 

denn ihr seid tatsächlich Hörer des Wortes und dies ist sehr gut. Doch dies ist, was Ich zu 

euch sage, jetzt hört zu und versucht zu verstehen… 

Ich habe euch herausgerufen und euch in Meinem Leib willkommen geheissen, 

genauso problemlos, wie Ich eure Namen gesprochen habe und immer noch widerstehen Mir 

Einige von euch und stehen draussen in der Kälte, unruhig… 

Nur leicht gewärmt durch die Hitze, 

welche durch diese offene Tür entkommt… 

Die Tür, welche bald verschlossen sein wird. 

Wie kann Einer, der ausserhalb Meines Leibes steht, die Wärme Meiner Gegenwart spüren? 

Wie kann Einer, der scheitert, Mir mit Hingabe zu vertrauen, Mich vollständig umarmen? 

Oder wie kann Einer, der nicht hineinstürmt, neben Mir sitzen an Meinem Tisch und Meinen 

Becher teilen?… Und wenn Einer nicht aus Meinem Becher trinkt und unwillig ist, von Meinem 

Brot zu essen, wie soll er dann werden wie Ich?… Mit Meinem Blut in seinen Venen, mit 

Meinem Leben anstelle von seinem. 

Deshalb habe Ich Viele zu euch gesandt, um eure Entschlossenheit zu testen, so dass ihr 

vorwärts eilen könnt und an Meine Brust sinken, euch selbst vor Mir ausgiessend, Mir alles 

gebend, was ihr seid… Oder euch zurückziehen und an eure sicheren Orte zurückkehren, 

welche ihr für euch gemacht habt, die jedoch vergehen werden… 

Denn Jene in Meinem Leib tun die gleichen Dinge, die Ich tat… 

ja, sogar grössere Dinge werden sie tun! 

Und Jene, die wirklich Teil Meines Leibes sind, 

waschen einander die Füsse… MEINE FÜSSE!… 

Ja, sie unterstützen die Boten Gottes, 

und sorgen für jedes Kind, das Ich vor sie gesetzt habe! 

Denkt nicht, dass Ich von Meinem Diener Timothy spreche… 

Seht Ich Selbst habe für ihn gesorgt. 

Ich Selbst werde seine Versorgung sein!… 

Macht euch also keine Sorgen um ihn. 



Trumpet Call of God – Briefe Gottes in Deutsch – Weitere Briefe 
Originalbriefe in Englisch http://www.trumpetcallofgodonline.com 

Briefe in Deutsch http://awakeningforreality.com 
 
Deshalb, weil Viele von euch vor Mir zurück gehalten haben und sich selbst beraubt haben 

von den grösseren Reichtümern, welche Ich in euch hervorgebracht hätte, denn eure 

Herzen haben es gezeigt und sind mangelhaft befunden worden vor dem Herrn, denn euer 

Mund hat eine Vielzahl an überheblichen Worten gesprochen… Von euch werde Ich alles 

fordern!… Ja, alles was ihr habt und woran ihr festhaltet, denn ihr bleibt unwillig. 

Seht, ihr werdet nicht einmal in der Lage sein, es wegzugeben vor der Zeit, doch Ich 

werde es beseitigen… Es wird sicherlich von euch genommen, es wird genommen sein bis 

NICHTS zwischen uns bleibt!… Denn Ich fordere eure ganzen Herzen! Ich begehre euer 

ganzes Leben, denn Ich bin in euch verliebt! Ihr seid Meine Braut und Ich werde euch nicht 

teilen mit einem Anderen, noch soll irgend etwas in dieser Welt euren Blick einfangen! 

Habe Ich nicht ausgegossen?… 

Was habe Ich zurück gehalten von allem, 

was Ich angeboten habe, dass ihr es nicht empfangen solltet? 

Ihr seid gesegnet ohnegleichen, Geliebte!… Mit Gott als eurem eigenen Vater!… Mit Dem 

Hirten der Herde nahe, jeden eurer Rufe hörend, sprechend und segnend… Gnade über 

Gnade schenkend, mit einer unendlichen Liebe und Güte… Sogar wie Ich ein Vater gewesen 

bin für euch, mit einer festen und liebenden Hand, mit starken Armen, um euch zu halten… 

Euch mit einem Wort hochhebend. 

Seht, Meine Diener gehen vor euch, leidend und hinausrufend, im Vertrauen lebend, 

welches ihr ersehnt, die Art, welche komplett mangelhaft bleibt unter euch… Denn ihres ist 

ein lebendiges und atmendes Vertrauen in Mich!… Und aufgrund der Trägheit eurer Herzen 

bleiben Viele von euch ungerührt, festhaltend an eurer Sicherheit, als ob ihr in einer Art 

von unsichtbaren Gefahr wärt, fest gehalten durch eine Verlustangst, die nur in eurem 

Verstand existiert…  

Wo ist euer Vertrauen? 

Wo ist dieses Vertrauen, das ihr bezeugt mit vielen Worten… 

Oft die Wahrheit sprechend, von dem wer Ich bin… 

Lieder singend, Gebete vorbringend, 

Meinen Namen verherrlichend in Sprache und mit modernen Geräten, 

als ob eure Herzen voll wären?!… 

Ich habe geschaut und Ich habe es nicht gesehen!… 

Geliebte, mit Tränen rufe und sage Ich, 

Ich habe betrachtet und muss es zuerst noch erblicken! 

An euren Liedern erfreue Ich Mich, euren Gebeten höre Ich zu, eure Anbetung freut 

Mich… Lasst nicht nach… Wie auch immer, wenn Ich über euch schaue, sehe Ich kein 

lebendiges Vertrauen… Denn eure Tore bleiben zu und hinter euch verschlossen, an eurem 

sicheren Wendepunkt, diesen Spätregen auf beide Seiten ausgiessend… Aufgrund dieses 
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Tempels, welcher kaum genug Platz hat, Mich zu empfangen, aufgrund all dieser 

Täuschungen und Ängste, Gedanken und Urteile und Unversöhnlichkeit, wodurch euer Herz 

sich verhärtet und euer Haus voll ist, welches Ich reingefegt hatte… 

Geliebte, bringt eure Herzen vorwärts! Öffnet die Tore! Und seht, ob das, was Ich 

ausgegossen habe, nicht hereinstürmt und eure Häuser überflutet, und ihr nicht genug Raum 

habt, es zu empfangen! Werft all diese Säcke voll täuschender Gewichte weg! Und kommt 

und fliegt mit Mir, unter der Freiheit Meiner heilenden Flügel, sagt Der Herr… 

Denn es ist Zeit zu dienen und los zu lassen… 

Eure Kreuze aufzuheben und Mir zu folgen… 

Denn wenn ihr nicht jetzt zu Mir kommen könnt, 

wenn Ich euch herausrufe, 

und wenn ihr noch zögert beim Klang Meiner Stimme, 

wenn Ich euren Namen spreche, 

wie werdet ihr dann zu Mir kommen, 

wenn Ich euch nach Hause rufe, Geliebte? 

 WB/13 Vom TOD Ins LEBEN 

10/11/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Bibel/Brief Studien Versammlung – Für die Kleine Herde Des 
Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: Geliebte, da kommt viel Tod und viel Verzweiflung. Doch inmitten von 

all diesem Tod und dieser Verzweiflung wird auch grosse Freude und viel Singen sein. Für 

Jene, die beabsichtigt sind, in einer Stadt zu wohnen, werden sicherlich dort zu wohnen 

kommen… Einer in dieser Stadt und ein Anderer in jener Stadt. 

Doch Viele mehr werden in den Städten der Menschen bleiben und Meinen Namen lästern zu 

ihrer eigenen Zerstörung, die schnell kommt. Allerdings gibt es einen Tod, an welchem Der 

Herr Wohlgefallen hat; und auch einen anderen Tod, welcher Mein Herz massiv schmerzt. 

Denn Ich habe keine Freude am Tod der Sündhaften… Doch ihre Zerstörung muss kommen, 

sie muss erfüllt werden. 

Denn eine grosse Völkerschar wird zurück gelassen sein, 

welche Alle den Schmerz des Todes erleiden werden… 

Für Einige ein Tod in die Dunkelheit… 

Und für Andere ein Tod ins Leben… 

Während auch ein paar Auserwählte, welche Der Herr behüten wird, durchgebracht sein 

werden. Diese werden ein Überbleibsel sein, über welchen die schützende Hand Des Herrn 

sein wird als eine Absicherung, sie vor all Jenen versteckend, die sich gegen sie erheben 

werden, als ein Schutzschild, das sie vor all ihren Feinden beschützt, eine hohe Wand, die 



Trumpet Call of God – Briefe Gottes in Deutsch – Weitere Briefe 
Originalbriefe in Englisch http://www.trumpetcallofgodonline.com 

Briefe in Deutsch http://awakeningforreality.com 
 
weder abgerissen noch bestiegen werden kann von Jenen, die versuchen, sie zu zerstören… 

Und sie werden ausharren und verborgen sein vor dem Gesicht des Drachen und des Tieres. 

Denn Diese sind reserviert für die Herrlichkeit, um Mir grossen Ruhm zu bringen auf der 

ganzen Erde. 

Diese sind sie, die den gleichen Tod erleiden, den ihr sucht und sicherlich haben werdet, 

wenn eure Zeit erfüllt ist, wenn Ich euch vollende… Das Abstossen der Haut dieser Welt, 

euren alten Menschen mit seinen Wegen kreuzigend… Das Anziehen des neuen Menschen, 

der erneuert ist im Wissen, entsprechend dem Bild von Ihm, der sie erschaffen hat, sagt 

Der Herr. 

Denn Jene, die in die Welt kommen durch Wasser und Blut, 

waren vom Leben ins Leben geboren… 

Doch um in Mein Königreich zurück zu kehren, 

muss Einer wiedergeboren sein vom Tod ins Leben. 

Denn dies sind Meine Worte und Ich spreche sie laufend für Jene, die Ich liebe… Beachtet 

sie und schaut mit einem grösseren Weitblick. Und wenn eure Augen sich trüben und euer 

Gehör nachlässt und euer Verständnis abnimmt, sagt “Amen”… Und vertraut. Und seid nicht 

schnell mit dem Zuordnen eurer Gedanken zu den Meinen, noch gebt eure Erklärungen 

Einem, der spottet, als ob ihr oder sie in der Lage wären, Meine Wege zu verstehen. 

Und obwohl Mein Wille verborgen scheint, 

er ist überhaupt nicht verborgen, 

denn Ich habe ihn öffentlich kundgetan von Anfang an… 

Doch vor Jenen, die Mich ablehnen, ist er tatsächlich verborgen, 

obwohl er vor ihren Augen vorbeizieht… 

Schaut, Ich habe ihn deutlich gemacht für euch, kleine Herde… 

Sagt Der Herr. 

 WB/14 REINER und UNBEFLECKTER GLAUBE 

10/14/10 Von YahuShua HaMashiach, Unserem Herr und Erlöser – Das Wort Des Herrn 
gegeben an Timothy während einer Online Bibel/Brief Studien Versammlung – Für die kleine 
Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: 

Geliebte, bevor ihr euch von Meinem Tisch entfernt, bringe Ich dies hervor, damit ihr 

darüber nachdenken könnt: Woher kam euer Glaube und durch welche Mittel wurde er 

authorisiert?… 

Seid nicht schnell mit der Antwort, sondern überdenkt. Denn Ich sage euch die Wahrheit. 

Ich bin nicht der Ursprung eures Glaubens, noch hat euer Glaube mit Mir angefangen. 

Deshalb bin Ich nicht gekommen, um den Glauben, den ihr habt, zu steigern, Ich habe nicht 
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all diese Briefe gesprochen, um das zu bestätigen, was ihr schon habt, nein, Ich bin 

gekommen, um es abzureissen und umzupflanzen… Geliebte, Ich rufe euch heraus aus dem, 

woran ihr euch gewöhnt habt und von dem abgesondert zu sein, was bis jetzt der Ursprung 

eures Glaubens gewesen ist. 

Für Einige von euch begann euer Glaube in den Kirchen der Menschen 

und für Andere war er geformt und gestaltet von der Welt, 

doch für die Meisten von euch war es eine Kombination von Beidem… 

Deshalb rufe Ich euch auf, 

jetzt mit einem grösseren Weitblick zu sehen, 

sogar wie Meine Augen sehen. 

Denn Ich sage euch die Wahrheit, euer Glaube ist gegen Mich, genauso wie die Kirchen der 

Menschen und diese Welt gegen Mich sind, Meinen Namen und Meine Herrlichkeit 

beschmutzend ohne Unterbruch… Genauso wie Liebe zur Welt Feindschaft mit Gott bleibt. 

Deshalb habe Ich Meinen Geist auf alles Fleisch ausgegossen in diesen letzten Tagen und 

durch Meine Propheten habe Ich gesprochen. Sogar mit einer Vielzahl an Worten habe Ich 

es erklärt und deshalb sage Ich es noch einmal, “Ich werde abreissen, Ich werde 

entwurzeln und zerstören; umpflanzen, wieder aufbauen und wieder herstellen… Hochheben 

und sie vereinen.” 

Meine Kinder, den Glauben, den ihr von dieser Welt empfangen habt, nützt überhaupt 

nichts; er ist verdorben und tot. Doch was Ich euch geben werde, ist ein lebendiger 

Glaube!… Vertrauen, das nicht von der Welt oder den Kirchen ist, Vertrauen, das von Gott 

ist und empfangen wird von Seinem Heiligen, ein Glaube, gebaut auf Meine Liebe und die 

volle Akzeptanz Meines Opfers… Wahres Wissen in Dem Geliebten und die Erkenntnis, dass 

ICH BIN WER ICH BIN und da gibt es Keinen wie Mich. 

Deshalb habe Ich Meine Leute herausgerufen, 

dass sie herauskommen können aus ihnen  

und abgesondert sein… 

Und vereint mit MIR!… 

Ein Volk, ausgesondert für Meinen Namen, 

ein Volk, das Die Gebote hält und 

nicht aufhört, Meine Herrlichkeit zu bezeugen… 

Ein Volk mit einem reinen und unbefleckten Glauben… 

Sagt Der Herr. 

 WB/15 FRAUEN In TRAUER 

10/19/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Versammlung – Für die kleine Herde Des Herrn und für all 
Jene, die Ohren haben um zu Hören 
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Das sagt Der Herr: Jubelt nicht, wenn eine Kirche der Menschen fällt, denn sie sind schon 

gefallen, sogar Alle von ihnen. Schaut, sie werden versuchen, sich neu aufzubauen, doch 

Ich werde sicherlich herunterwerfen, denn ihre Herzen bleiben unnachgiebig und ihre 

Wünsche schamlos. Deshalb wird nur völliger Ruin die Veränderung herbeiführen, nur totale 

Zerstörung wird die Augen Jener öffnen, die gefangen gehalten sind und sie befreien, dann, 

wenn ihre vier Wände einstürzen vor ihren Augen… Doch dies ist erst der Anfang. 

Deshalb betet für eure Brüder und Schwestern in den Kirchen der Menschen, denn ihre 

Ketten bleiben intakt und nur ganz Wenige sind herausgekommen und bemühen sich, sie zu 

lösen. Noch einmal sage Ich, habt keine Schadenfreude am Unglück Anderer oder habt ihr 

Meine Tränen vergessen? Denn der Ruin, der für sie kommt, ist viel grösser als das… Sogar 

eine Katastrophe und grosse Zerstörung aus der Hand Des Allmächtigen! 

Bis jetzt haben sie ihren eigenen Ruin verursacht, 

denn menschengemachter Ruhm ist eine schnell verwelkende Blume… 

Sie suchen immer nach einem Weg, 

um ihre verdorbenen Reichtümer zu bewahren, 

nach einem Weg, um ihre Schande zu verbergen… 

Ein falscher Ruhm! 

Und schaut, das, wodurch sie gefallen sind, ist viel schlimmer als das, was von der Welt 

wahrgenommen wird, denn sie haben sich selbst zu neuen Höhen empor gehoben! Sie haben 

grosse und verschwenderische Häuser gebaut, Jedes ist auf dem veränderlichen Sand von 

Religion errichtet, Tradition und Lehren der Menschen, die grosse Zerstörung vergessend, 

die schnell kommt, um sie zu überraschen!… Aus welch grosser Höhe sind sie gefallen! Sogar 

ihre Türme versuchen den Himmel zu durchbohren! 

Schaut, von einem vornehmen Hochsitz, von schwindelerregenden Höhen sind sie gefallen. 

Denn Ich hatte ihnen das Königreich des Himmels angeboten, doch sie drehen Mir den 

Rücken und nicht die Vorderseite zu. Sie umarmen ihren eigenen Weg und lieben die Dinge 

der Menschen mehr als die Dinge Gottes; sie haben ihren Weg verloren und ziehen die Hand 

zurück… Sie haben Mich zurückgewiesen!… Stattdessen kehren sie zurück zu ihren Idolen, 

die jetzt auch ihre Meister geworden sind, obwohl sie zu sich selbst sagen, “Ich antworte 

Keinem; Ich bin frei und brauche nichts. Dies ist mein Haus; mit IHM bin Ich verheiratet. 

Und Ich werde den Traditionen meiner Väter folgen und Keiner wird mich zur Seite drehen. 

Ich bin eine wartende Braut und ich werde NIEMALS eine Witwe sein.” 

Wehe zu diesen ehebrecherischen Menschen! 

Wehe zu all diesen entfremdeten Frauen, 

in feine Gewänder gekleidet!… 

ICH KENNE EUCH NICHT!… 

Sogar bis zum heutigen Tag bleiben sie Fremde für Mich! Sagt Der Herr. 

Meine Kinder, seht ihr nicht? Sie haben Mich gehasst! Und mit all ihren Taten kreuzigen sie 

Mich wieder und immer wieder! Denn sie beten einen anderen “Gott” an; und innerhalb ihrer 



Trumpet Call of God – Briefe Gottes in Deutsch – Weitere Briefe 
Originalbriefe in Englisch http://www.trumpetcallofgodonline.com 

Briefe in Deutsch http://awakeningforreality.com 
 
Kirchen lehren sie die Menschen einen anderen “Jesus”, Einer, den sie für sich selbst 

erschaffen haben… Diese sind nicht von Meinem Leib!  

SCHAUT! SIE SEHEN MIR ÜBERHAUPT NICHT ÄHNLICH!  

Wie viele Tränen muss Ich erleiden, 

während sie die Nägel in Meine Hände und Meine Füsse schlagen, 

wieder und immer wieder, 

Meine Seite durchbohrend ohne Unterbruch 

bis zum Zerreissen Meines Herzens?! 

Geliebte, Meine Kinder in den Kirchen haben sich selbst weit von Mir entfernt! Sie haben 

die Hure gespielt und halten sich an der Brust eines Anderen fest!… Tränen! Grosser 

Kummer füllt Mein Herz! Die Streifen, die Ich trug für sie, bleiben, doch sie wollen nicht 

auf sie blicken, noch wollen sie nachdenken… Ja, Geliebte, Ich trage sie immer noch! Auch 

während sie weiterfahren, Mich zu verletzen und Meinen Leib zu verfolgen, indem sie Mich 

verspotten und in Mein Gesicht spucken aufgrund Meiner Worte. Sie machen weiter in ihrer 

ungerechten Sache, damit sie Meine Boten und Meinen Mund zum Schweigen bringen können! 

Ich sage euch die Wahrheit, sie haben Beide gehasst, Mich und Meinen Vater! Und um des 

Neides willen steinigen sie Meine Braut! Denn sie richten Jene, die demütig sind und drehen 

ihren Rücken Jenen zu, die nach Brot suchen, scheiternd, an der Oberfläche vorbei zu 

sehen! Schaut, sie beschmutzen den Namen Gottes ohne Unterbruch, auch den Namen, den 

Der Vater Mir gegeben hat, den Namen, den Wir teilen!… Der Vater und Der Sohn sind 

Eins! 

Geliebte, sogar die Geringsten ihrer Brüder werden angehalten, ihrem Bild zu entsprechen! 

Sie häufen Beleidigungen auf, Eine über die Andere! Und Jene, die sich aus ihrem Kreis 

entfernen oder auch nur eine Beschwerde vorbringen, werden schnell und sehr harsch 

gerichtet, verleumdet und hinausgeworfen!… Was soll Ich tun mit einem Volk wie diesem?! 

Soll Ich nicht zurückzahlen?! Denn sie haben Mich gewiss beraubt! Deshalb, was auch immer 

sie getan haben zu dem Geringsten von Diesen, Meinen Dienern, genau auf die gleiche 

Weise wird es ihnen getan sein! 

Deshalb komme Ich herunter und 

Meine Braut wird genommen sein!… 

Jeder Meiner Schätze wird gegangen sein von diesem Ort 

und nicht Eines von den Kleinen wird bleiben! 

Dann wird diese luxuriös geschmückte “Braut”, 

auch all diese Kirchen der Menschen, wie eine Witwe werden; 

denn ihr Ehemann, den sie in ihrem eigenen Bild erschaffen hat, 

wird an jenem Tag sterben und sie wird komplett allein gelassen sein… 

Schaut, nur Frauen in Trauer werden zurückbleiben. 

Dann werden sie wissen, ICH BIN DER HERR!… 
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Und da gibt es Keinen wie Mich auf der ganzen Erde! 

 WB/16 BÄUME des FELDES 

10/28/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Männer Versammlung – Für Die Wächter Des Herrn und für 
all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: Meine Söhne, was ist ein trockener Baum für ihn, der die Axt hält?… 

Doch wenn der Wind vorbeikommt und den Mann schlafend erwischt, ist er nicht erdrückt 

von dem Gewicht des Baums?… 

Tatsächlich, was ist dieser Wald voll hoher Bäume vor Mir, 

so gross stehend, mit Wurzeln tief eingebettet in der Welt… 

Immer die Wärme der Sonne blockierend zur Abendzeit, 

lange Schatten werfend, unter welche die Sündhaften strömen?… 

Sind sie nicht kalt zurückgelassen 

und stehen bald in der Dunkelheit?… 

Sind sie nicht wie Jene, die Schutz suchen unter einem Baum, 

wenn es regnet und der Donner kracht und 

welche dann ein rasches Ende trifft, wenn der Blitz einschlägt?… 

So sind diese Menschen vor Mir! Sagt Der Herr. 

Sündhafte und törichte Generation! Scharen von trägen Menschen!… Immer den hohen Baum 

suchend, Schutz nehmend unter den Ästen, die weit und breit gewachsen sind und sich 

festhalten in der kalten Dunkelheit ihrer Schatten und sie sind sich nicht bewusst, dass die 

Sonne untergeht… Abscheuliche Bäume! Wurzeln der Verdorbenheit!… Denn sie versuchen 

immer, die Wärme der Mittagssonne zu blockieren und werfen immer grösser werdende 

Schatten, während sich der Abend nähert. 

Deshalb bin Ich gekommen, um jeden Baum umzuhauen, 

der dort wächst, wo Ich ihn nicht gepflanzt habe!… 

Schaut, Ich werde jeden Wald dem Erdboden gleichmachen! 

Was wird dieses Feld dann sein, 

gegen das Licht der Morgensonne, 

nachdem die bitteren Regen aufgehört haben? 

Deshalb habe Ich Meine Braut erwählt… Ja, sie ist erwählt… Genauso wie Ich Meine 

Wächter erwählt habe aus Jenen, die übrigbleiben. Ihre Zahl ist bestimmt und Diese 

werden vor Dem Vater geopfert sein. Und sie werden über alle Nationen herrschen und die 

starken Menschen mit einem Wort niederdrücken! 
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Doch Einige von euch fragen sich selbst, “Wie kann das sein?”… Meine Wege sind nicht 

menschliche Wege und Meine Gedanken sind nicht menschliche Gedanken, sondern bleiben 

weit darüber… Wenn ein Mensch auf keine Weise überwältigt werden kann, was ist er für 

andere Menschen? Und wenn ein Mensch nicht aus seinem Ort bewegt werden kann, nicht 

einen Zentimeter nach links oder nach rechts, was ist er geworden, verglichen mit anderen 

Menschen? Was ist mit einem Menschen, Meinem Diener, der den Mashiach völlig in sich 

trägt?… Ist er nicht eine Insel, die kein Mensch erreichen kann, ausser Ich ermögliche es 

ihm, dies zu tun? 

Bedenkt das Eichhörnchen und seine Wege… Lebt es nicht inmitten der Bäume, hinauf und 

hinab rennend mit Leichtigkeit, von Ast zu Ast springend mit Geschick und Anmut?… Perfekt 

gestaltet für seine Behausung, perfekt erschaffen für seinen Zweck?… So werden Meine 

Wächter sein am Tag Des Herrn… Vorbereitet entsprechend ihrer Aufgaben, errichtet 

entsprechend des Wortes aus Meinem Mund, neu gemacht entsprechend ihres Dienstes, für 

welchen sie gerufen sind… Erfüllt entsprechend MEINER Stärke, denn ICH BIN DER HERR! 

Deshalb sage Ich noch einmal, all Jene, 

die Zuflucht suchen unter diesen Bäumen, 

die gegensätzlich wachsen zu Meinem Willen, 

werden umgehauen sein… 

Und Alle, die in menschengemachte Häuser rennen, 

werden unter ihrem Gewicht erdrückt sein, 

wenn der heftige Wind anfängt zu wehen. 

Doch Diese, die Ich erwählt habe, die Schutz gesucht haben in Dem Herrn, 

sie werden nicht verletzt sein, noch werden sie weiter leiden in dieser gefallenen Welt der 

Menschen… 

Denn Der Herr ihr Gott wird ihr starker Turm sein… 

Und Jene, die umgepflanzt worden sind,  

werden wie ein starker Turm sein gegen die Welt, 

feststehend in der Mitte grosser Menschen… 

Denn Ich wohne in ihnen. 

Nachtrag: Das Wort Des Herrn, gesprochen zu Jayse, während wir die Worte Des Herrn 

von oben diskutierten 

Das sagt Der Herr: Das, was Mein Diener Jason gesprochen hat, ist Weisheit, betreffend 

dem, was Ich beabsichtige zu tun durch Meine Zeugen an dem Tag und was Ich 

beabsichtigt habe gegen Jene, die sie verspotten würden… 

Schaut diese Scharen, die sich selbst bei Meinem eigenen Namen nennen, sie haben das an 

die falsche Stelle gesetzt, was Ich ihnen gegeben hatte. Sie denken in sich selbst, “Ich 

trage eine Axt, mit welcher Ich jeden Boten umhauen werde, der zu uns gesandt ist”… 

Fälschlicherweise wahrnehmend, dass sie fähig sind, sie mit Leichtigkeit umzuhauen, als ob 
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Meine Diener und das Wort, das sie tragen, trockene Bäume wären, die keinen Saft 

beinhalten und nicht genug Gewicht haben in ihren Wurzeln, um stehen zu bleiben… 

Schaut, wenn die Winde wehen und die Erde anfängt zu beben, wird dieses genau gleiche 

Wort, das sie anstrebten, in Stücke zu hauen, stattdessen unnachgiebig auf die harten 

Herzen fallen und Meine Diener werden über sie herrschen… Seht, Mein Wort wird nicht 

unwirksam zurückkehren! Sagt Der Herr. Denn es erfüllt Meinen Willen auch jetzt und es 

wird weiterfahren, dies zu tun bis zur Vollendung. 

Doch dieses oberhalb, das du wohlüberlegt hast, wird auf verschiedene Art und Weise 

erfüllt sein… Einiges hast du laut gesprochen, entsprechend dem, was Ich dir gegeben habe, 

während Anderes noch verborgen bleibt vor euren Augen, sagt Der Herr. 

 WB/17 Die BELOHNUNG Des PROPHETEN 

10/30/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Versammlung – Für Peter und Jason und für die kleine Herde 
Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr zu Seinen Dienern: Meine Söhne, eure Willigkeit ist Dem Herrn sehr 

wohlgefällig, doch ihr kennt die Herzen der Menschen nicht, noch seid ihr in der Lage, 

Meine Absicht zu begreifen, wie sie wirklich ist. Denn Demjenigen gebe Ich und von einem 

Anderen halte Ich zurück… Ich bin Der Herr. 

Und ihr, die Geringen Meiner Herde, ihr werdet bald alles aufgeben, selbst euer Leben. 

Auch jetzt entfernt es sich von euch, denn es ist Mein. Es soll sicherlich geopfert sein, 

genauso wie ihr es Mir schon übergeben habt… Fürchtet euch nicht, Ich spreche nicht von 

dem physischen Tod, sondern ein Beenden eurer Wiedergeburt* und von jenem Dienst, für 

welchen ihr gerufen seid. 

Und bezüglich Meiner ganzen Herde ist Mein Wille der Gleiche. Doch nicht Alle sind in das 

Feld gerufen, als Landwirte am Tag der Grossen Ernte (die nachher kommen muss), obwohl 

Mehrere zurückbleiben werden und teil haben darin… Genauso, Amen. 

Deshalb, wenn Ich Meinem Propheten befehle, soll er sprechen und das, was er spricht, soll 

ausreichend sein für euch, denn Ich bin Der Herr. Und wenn er genommen ist, werde Ich 

einen Anderen an seinen Platz setzen und ihm sollen sie zuhören. Seht, er ist bloss ein 

Junge, schnell zu einem Mann werdend, doch ihm sollen sie zuhören. Denn Ich werde ihn mit 

Kraft und vielen scharfen und strengen Worten schmücken und mit vielen durchdringenden 

und liebenden Worten… Gnade zum Frieden… Und wenn hervorgerufen, Stärke bis zum Tod, 

in der Verteidigung Meiner Schafe. 

Und nun ist die Zeit in Reichweite, 

für Meine kleine Herde zu ertragen und das Rennen zu laufen… 

Einige vorwärtseilend, um die Belohnung zu empfangen, 

während Andere noch hinterher hinken, 

bis sie zur Erkenntnis kommen, wer Ich wirklich bin… 



Trumpet Call of God – Briefe Gottes in Deutsch – Weitere Briefe 
Originalbriefe in Englisch http://www.trumpetcallofgodonline.com 

Briefe in Deutsch http://awakeningforreality.com 
 

Schliesslich all diese Dinge loslassend, 

welche sie auf Armeslänge gehalten haben, 

um Mich fernzuhalten… 

Ein Herz, das noch nicht umgestaltet ist in Meinem Bild… 

Genauso Amen. 

Denn Eines, das noch nicht in der Lage ist, Meine Stimme mit Freude zu beachten, von 

Moment zu Moment, betreffend dem, was klein ist… Ja, zu jeder Zeit und allen Zeiten, in 

welchen Ich sie rufe, zu Mir zu laufen ohne Vorbehalt und diese Welt hinter sich zu 

lassen… Ein Solches wird zögern, wenn der Ruf hervorgeht und zurückgelassen sein und dies 

aufgrund seiner eigenen Entscheidung. 

Deshalb hier ist Weisheit: Damit Eines sich von dieser Welt entfernen kann, muss es sich 

zuerst im Geist entfernen, bereitwilling sein Leben in dieser Welt aufgeben und Meines 

völlig umarmen… Frei zu Mir kommend… Ohne irgendeine Form von Bosheit in seinem Herzen 

gegenüber einem Anderen. Dann wird es genommen sein. 

Doch Viele sagen zu sich selbst, “Wenn Ich richtig bin mit Dem Herrn, dann kann Ich 

vollständig von Ihm empfangen”, oder “Wenn Ich aufgehört habe zu sündigen, dann werde 

Ich bereit sein für den Einsatz Des Meisters”… Oh ihr Armen Meiner Herde, wann werdet 

ihr Mich kennen? Geliebte, Ich habe euch würdig gemacht! Vom ersten Tag an, als Ich euch 

gerufen habe, war die Belohnung des Propheten dort, für euch zu empfangen! Doch ihr hält 

eure Distanz und haltet euch fest an einer Welt, die verurteilt ist und ihr klammert euch 

an ein Leben, das vergeht, immer über das Fleisch stolpernd. 

Warum habt ihr Meine Rede nicht verstanden? 

Habe Ich nicht deutlich gesprochen, sogar viele Male?… 

Kommt zu Mir und empfangt alles, was Ich anbiete! 

Öffnet eure Herzen und ERKENNT MICH!… 

Nehmt den Sprung und lasst alles hinter euch, 

wie ihr euch selbst wahrnehmt! 

Euer Fleisch täuscht euch und das Flüstern des Bösen trägt Frucht in eurem Widerwillen… 

Geliebte, wenn ihr auf euer Fleisch wartet, sage Ich euch die Wahrheit, ihr werdet für 

immer warten! Der Vater empfängt euch! JETZT EMPFANGT VON MIR! Geliebte, ihr seid 

akzeptiert WEGEN MIR! Da gibt es keinen Gerechten auf der ganzen Welt, noch hat es 

jemals Einen gegeben unter den Menschen, der in all seinen Wegen gerecht gewesen wäre. 

NICHT EINEN! Noch kann es Einen geben, ausser Der Menschensohn allein… Ich werde 

Meinen Ruhm nicht teilen! Noch wird die Macht Meiner Liebe irgendwie vermindert sein! 

Diese Menschen vor Mir, die sich selbst bei Meinem Namen nennen, sind ein rückständiges 

Volk. Doch lasst nicht Jene, die die Stimme Des Herrn in ihrer Mitte haben, rückständig 

sein… Kommt zu Mir und empfangt von Mir! Macht dem Fleisch keine Zugeständnisse, denn 
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es geht, wo auch immer der Verstand es hinführt und der Verstand ist dem Geist 

unterworfen. Deshalb, wenn ihr Mich liebt, wenn ihr Mich wirklich liebt, auch ALLES, was 

Ich bin, eilt vorwärts und ergreift Mich! Meine Liebe ist niemals zurückgehalten von Jenen, 

die Mich ernsthaft suchen!  

Denn Meine Liebe bleibt jener Brunnen. Schaut, sie ist eine Quelle, bereit hervorzubersten 

in einem Augenblick, nur zurückgehalten durch die Härte eurer Herzen und jenes Vertrauen, 

das ihr ablehnt, völlig zu umarmen, aufgrund von vergangenen Schmerzen. Geliebte, da gibt 

es kein “wenn ich” oder “dann” in dem, was Ich anbiete. Die Liebe, die ihr wollt und 

braucht ist hier! Das Vertrauen, wonach ihr euch sehnt, ist neben euch und wartet!… 

LASST MICH HINEIN! 

Schaut auf diesen Hügel, den ihr Glaube nennt; schaut auf diesen Berg, den ihr erschaffen 

habt, Vertrauen genannt, euch anstrengend, ihn zu erreichen. SCHAUT! Bin Ich dort auf 

seinem Gipfel und warte auf euch?… Geliebte, Ich bin NICHT dort! Ihr seid getäuscht! 

Hört auf, diese unendliche Strasse hinauf zu schauen, dieser unüberwindbare Berg, den ihr 

Glauben nennt! STOP! Schaut neben euch! Hier bin Ich! Ich bin immer mit euch, ja, Ich bin 

immer mit euch, wo ihr seid!… DIES ist, wer Ich bin: Gott euer Erlöser, sehr nahe zur 

Hand! 

Jetzt löst diese unsichtbaren Ketten, die ihr trägt 

und legt all diese bitteren Lasten ab, 

die ihr für euch selbst und für Andere aufhäuft, 

und zieht heftig an diesen Herzsaiten, die Ich gemacht habe… 

Genauso wie Ich bald heftig an Meinen ziehen werde, 

die für immer befestigt bleiben an euch… 

Und wir werden zusammen kommen… 

Und diese Kluft zwischen uns vergeht in einem Moment. 

Denn DIES ist Mein Wille für all Jene, die Meinen Willen suchen, wodurch sie auch darin zu 

wandeln kommen bis Ich komme. Denn Ich bin schon gekommen, da Ich Mich niemals 

entfernt habe, mit Meiner Liebe sicher angebunden an all Jenen, die Mein sind… 

Vorherbestimmt in Dem Geliebten… Deshalb habt keine Angst mehr. 

Und zu Jenen von euch, die zurückgelassen sind: Lasst nicht Boshaftigkeit und Wut 

aufquellen, denn dies war eure Entscheidung und durch sie werde Ich euch vollenden, 

entsprechend der Entscheidung eures Herzens. Habt keine Angst… Vertraut Mir und umarmt 

Meine Wege. 

Denn Ich bin gekommen um zu sammeln! 

Schaut, die Zahl ist bestimmt! 

Und die Ersten von Vielen werden von diesem Ort gegangen sein!… 

Die Zeit ist hier! Sagt Der Herr. 
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*Für ein besseres Verständnis betreffend den Prozess der geistigen Wiedergeburt bitte 

auch den Brief “Wiedergeboren” in Band 5 lesen. 

 WB/18 Die ZEIT ist VORBEI 

11/11/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Zusammenkunft – Für die kleine Herde Des Herrn und für all 
Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: Geliebte, die Zeit ist vorbei und die Tür wird bald verschlossen sein… 

Seht, Mein Geist ist schon entfernt und Meine Hand zurückgezogen… 

Die Tür wird verschlossen sein! 

Deshalb ist die Tür für diesen Tisch auch verschlossen… 

Habe Ich ihnen nicht alles gegeben, was sie brauchen?… 

Habe Ich nicht ausgegossen und den Ruf hinausgesandt? 

Deshalb, Jene, die herausgekommen sind, lasst sie in Mir bleiben, bis Ich komme und auch 

von diesem Brot essen, das Ich für sie bereitet habe, denn Ich werde mit ihnen sein… Ja, 

Ich werde mit ihnen sein, nahe zur Hand und sie werden Gemeinschaft haben mit Mir… Sie 

haben alles, was sie brauchen. 

Und Jene, die Mich und Mein Wort zurückweisen und auch diesen Segen, den Ich dieser 

Generation gegeben habe, lasst sie durch trockene Plätze wandeln… Denn Ich habe sie 

trostlos gelassen! Und sie müssen wandeln, sie müssen den Pfad, den sie gewählt haben, 

beschreiten, bis die Zeit geändert hat und sie gebrochen sind ohne Hand. ICH BIN DER 

HERR! 

Habt keine Angst von Diesen, die ihre Lippen aufreissen und seid auch nicht von der 

Strömung eingeholt, noch weggefegt durch diese Flut von Spöttern, die gekommen ist und 

noch in grosser Stärke und Zahl kommen wird. Betet für sie und dann überlässt sie ihrem 

Vater, bis sie lernen, mit ihren Lästerungen aufzuhören, mit welchen sie gegen Mich 

rebelliert haben! 

VERTRAUT IN MEINE WEGE!… 

Denn Ich bin auch ihr Vater… 

Bin Ich nicht Er, der sie formte und ihnen Leben gab? 

Deshalb vertraut sie in Meine Hände!… 

Denn Mein Urteil ist richtig und 

Meine Strafen gerecht und 

Meine Wege wahr. 
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Vertraut sie in Meine Hände… 

Denn Ich bin überhaupt noch nicht fertig mit ihnen, sagt Der Herr. 

NIE MEHR sollen die Spötter Meine Propheten und Diener ausfindig machen, bemüht, an 

MEINEM Tisch zu sitzen, um zu spotten und zu lästern! Lasst sie ihre Kontroverse ausrufen 

vor Dem Herrn!… Denn ihr seid Alle Mein!… Was hat Mein Tisch mit Dämonen zu tun?! 

Und nie mehr sollen Jene, die Meine Worte umarmen, die Ich zu dieser Generation 

gesprochen habe, Meine Propheten ausfindig machen, als ob Ich nicht genug wäre. Lasst sie 

nur Den Herrn aufsuchen und nahe zu Mir kommen… Abgesondert… Felsenfest wandelnd im 

Glauben und Gehorsam, bis Ich komme. 

Deshalb habe Ich die Tür zu diesem Tisch geschlossen, den Ich bereitet und durchgeführt 

hatte… Und jetzt mache Ich das als ein Zeugnis für sie, was schnell kommt und was Ich 

dabei bin zu tun, sagt Der Herr. 

Denn Ich habe euch als ein Beispiel gesetzt, von Anfang an und bis zum Ende werdet ihr 

Mir als Solches dienen… Ein Zeugnis davon, wer Ich wirklich bin, lebende Beispiele, welchen 

Ich Mein Kommen und Gehen offenbart habe… Bis zum Offenbaren Meiner Pläne an Meine 

Diener, die Propheten, vor der Zeit. 

Deshalb erinnert Jene, die aufrichtig sind in ihren Bemühungen, im ausfindig machen dieses 

Tisches, dass sie auf keinen Fall verlassen sind, noch habe Ich die Tür für sie 

verschlossen. Denn Jene, die zu euch kommen, mit ihren Lampen gefüllt und angezündet, 

haben Mich schon. Und Eines, das sich würdig gezeigt hat, zu entkommen, sitzt täglich an 

Meinem Tisch und nimmt teil an der gleichen Nahrung, die Ich euch gegeben habe… Seht, 

sie werden tatsächlich an Meinem Abendmahl teilhaben im Haus Des Herrn! 

Deshalb sage Ich es noch einmal in euer Gehör, 

damit es unter Meinen Geliebten wiederholt werden kann… 

Sucht nicht den Tisch, sondern Ihn, der daran sitzt!… 

ICH BIN DER HERR. 

Geliebte, die Zeit ist jetzt kurz… 

Und das Rennen hart. 

Ja, Einige von euch sind nahe am Ende ihres Weges 

und müssen jetzt rennen, 

während Andere noch hinterher hinken, 

widerwillig… Genauso, Amen. 

 WB/19 GOTT Mit UNS 

11/15/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einem Online Bibel/Brief Studium – Für die kleine Herde Des Herrn und 
für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 
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Das sagt Der Herr euer Erlöser: Geliebte, beachtet Meine Worte, beachtet sie nachhaltig… 

Nein, nicht entsprechend eurer eigenen Interpretation oder entsprechend eurem eigenen 

Verständnis; und ergreift sie auch nicht, um sie so anzupassen, wie ihr sie wahrnehmt zu 

sein, als ob sie irgendwie geformt sein können… Meine Worte sind keinem Menschen 

unterworfen, denn sie widerstehen der Fügsamkeit! 

Geliebte, Ich habe euch geformt!… 

Mein Atem wohnt in euch. 

Und Ich habe diesen Segen ausgegossen, damit ihr anfangen könnt zu sehen, dass ihr 

Meinen Willen erkennen könnt, dass ihr in eurer eigenen Sprache hören könnt, entsprechend 

dem, wie ihr in der Lage seid… Geliebte, Ich spreche, damit ihr zu Mir gezogen sein könnt! 

Ich verkündige es, damit die Schrift erfüllt sein kann in eurer Hörweite. 

Mein Volk muss darauf hingewiesen werden, der Ruf muss hinausgehen… Und so ist es und 

war es, seit die Endzeit begann… Ja, seit dem ersten Augenblick, als Ich Meinen Mund 

öffnete, um zu sprechen, seit dem ersten Moment, als Ich über Meine Auserwählten 

geatmet habe, sogar bis zum Ausgiessen über alles Fleisch. 

Doch Ich frage euch, versteht ihr? Kennt ihr Mich wirklich? VERSTEHT IHR?!… Geliebte, 

kennt ihr Mich?! Habt ihr das beachtet, was nicht in Worte zu fassen ist? Habt ihr die 

Liebe eures Vaters betrachtet und die Kraft davon? 

Kennt ihr Mich?… Seid ihr still gesessen und habt ihr der Musik Meines Herzens gegenüber 

euch gelauscht?… Meine Tränen, die sanft fallen und weiche Töne verursachen auf den 

Saiten, die wir teilen? 

Geliebte, seht ihr nicht, wer ICH BIN?!… 

Versteht ihr nicht, was Mein Leib ist?!… 

Genauso wie Der Sohn nicht getrennt werden kann von Dem Vater, 

so könnt ihr auch nicht getrennt werden von Mir! 

Seht mit einem grösseren Weitblick, öffnet eure Ohren und hört zu, erfasst es mit eurem 

Herzen, um zu verstehen… Ihr wart für Mich gemacht! Doch Ich sage euch, es ist viel 

mehr… Viel mehr!  

Ich bin Er, durch welchen ihr gemacht wart, ja, 

Mein Atem hat euch Leben geschenkt. 

Doch da ist mehr… Da ist mehr, Geliebte! 

Was sind Kinder für ihre Eltern? Sind sie nicht geformt in ihrem Bild, Fleisch von ihrem 

Fleisch?… Geboren und dann geformt durch das, was sie sehen und empfangen, in 

Übereinstimmung mit ihrem Verständnis? Doch die Bindung, die sie teilen, ist nur fleischlich 

und definiert durch den Verstand?… Oder ist es mehr?… 

Nichts in der ganzen Schöpfung kann abseits von Mir existieren!… 
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Noch kann irgendetwas existieren ausserhalb von Mir! 

Ich allein wohne in dem unerreichbaren Licht mit Dem Vater… 

Ich allein bin Der Vater offenbar in der Schöpfung… 

Immanu El. 

Deshalb frage Ich euch noch einmal, kennt ihr Mich? Habt ihr Mich wirklich gekannt?… 

Schaut, ihr sollt Mich kennen! Doch Ich sage euch, nicht Eines von euch kennt Mich wirklich 

und Jene in der Welt bleiben sehr weit von Mir. 

Keiner von euch realisiert, dass ihr kleinen Kinder, tatsächlich Götter seid… Ihr seid 

göttlich!… IHR WART VON MIR GEMACHT! Keiner kann abseits von Dem Weinstock 

existieren! Keiner kann existieren, ausser dass das, was Die Existenz und Das Leben ist, in 

ihm ist!… Ihr wart nicht nur für Mich gemacht, ihr wart von Mir gemacht! Keiner kann sich 

Mir entziehen! Keiner kann vor Mir weglaufen!… Obwohl sie sich verstecken, obwohl sie 

weglaufen, obwohl die Dunkelheit hereinbricht, da bin Ich immer noch. 

Seid nicht mehr länger getäuscht… 

Ihr seid Mein Leib und von Meinem Leib. 

Das, woraus ihr geformt wurdet, ist das, was Ich bin… 

YaHuWaH… Er, der veranlasst zu sein… 

Schaut, Ich bin auch Der Menschensohn!… YahuShua. 

Ihr seid das Herz Meines Herzens… Soll Ich Mein eigenes Herz herausschneiden und es 

wegwerfen? Ich habe euch von Anfang an geliebt! Meine Liebe endet niemals!… Sie ist, wer 

Ich bin, das Gleiche wie Ich bin! 

Und Jene, die wählen, abgebrochen zu sein, müssen abgebrochen werden und zerstört, denn 

sie haben das Herz Gottes zerrissen, ein Riss, den Ich für immer tragen werde… Denn Ich 

habe sie geliebt und Meine Liebe ist ohne Ende. 

Deshalb ist es Zeit für euch, Mich wirklich zu kennen… 

Mich zu kennen, wie Ich wirklich bin… 

Mich zu kennen, entsprechend dem, wie Ich euch gemacht habe. 

Schliesst eure Augen, damit ihr Meine Gestalt sehen könnt. 

Beruhigt eure Gedanken, 

damit ihr den Klang Meiner Stimme hören könnt 

und die Musik, die Ich für euch spiele… 
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Seid still… 

Und wisst… 

ICH BIN ER. 

Geliebte, hört auf, nach Mir zu suchen mit euren Augen und seht! Hört auf, Meinen Worten 

passiv zuzuhören und hört! Hört auf, Mich mit eurem Verstand zu suchen und kennt Mich! 

Empfangt von Mir!… Ja, hört auf zu sprechen, beruhigt euch selbst und bleibt in Mir. 

Ergreift Mich mit euren Herzen, bleibt in Mir, wie ihr seid und zieht stark an diesen 

Saiten! Verliebt euch innig in Mich… Nein, nicht entsprechend eurem Fleisch… Lasst los und 

fallt in Mich hinein! 

Lasst alles los, woran ihr festhält, immer bemüht es zu erreichen… Hört auf, mit eurem 

Fleisch zu begreifen! Ich bin für euch ausgegossen! Brecht diese Abgrenzungen nieder, die 

ihr erstellt habt und springt! 

HIER BIN ICH!… 

Ich habe auf euch gewartet!… 

Nicht aufgrund dessen, was Ich auf der Oberfläche sehe 

noch aufgrund jener Dinge, die ihr tut… 

Ich habe auf EUCH gewartet!… 

Denn Ich habe euch von Anfang an gekannt und geliebt… 

Ich sehe euch, wie ihr seid und immer wart… 

In Meinem Schoss, mit Mir wo Ich bin… 

Meine Liebe in euch erfüllt, in Mir!… 

Sagt Der Herr, der auferstanden ist und schnell kommt. 

 WB/20 GESEGNET durch Das WORT GOTTES 

11/18/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einem Online Bibel/Brief Studium – Für die kleine Herde Des Herrn und 
für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Wer ist ein weiser und treuer Diener?… 

Einer, der in der Lage ist, den Segen seines Vaters zu empfangen, ob sanft oder hart, 

auch wenn es durch Seine züchtigende Hand auf Andere kommt. Ein solcher Diener ist 
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tatsächlich weise, denn er hat Ohren, die hören und Augen die sehen… Denn alles, was von 

Dem Vater des Lichts herunterkommt, ist gut, ein Geschenk von Ihm, der allein Gott ist. 

Geliebte, wenn Ich Er bin, der in eurem Herz regiert, Der Eine, von welchem ihr bezeugt, 

dass Er Liebe und Gnade ist, Der Eine, der alle Dinge weiss, warum widersteht ihr Meiner 

Korrektur und strebt nur danach, das zu umarmen, was sanft ist?… 

Wenn Ich spreche und Meine Worte Meinen Geist tragen, 

macht keinen Unterschied zwischen ihnen… 

Denn alles, was aus dem Mund Des Herrn eures Gottes kommt, 

ist ein Segen für ALLE!… 

Ein Lied für all Jene, die Ohren haben, um zu hören… 

Ein Weitblick für Alle, die Augen haben, 

um Meine Pracht zu sehen, 

gemalt durch das Wort Meiner Herrlichkeit… 

Eine überströmende Quelle im Innern von Jenen, 

deren Herzen weit offen sind! 

Geliebte, es ist Zeit für euch, wirklich zu glauben ohne zu sehen 

und auf Meine Führung zu achten, ob dezent oder deutlich… 

Es ist Zeit für euch, euren Herzenssaiten zu folgen und 

aufzuhören, euch den Forderungen eures Verstandes zu beugen, 

sagt Der Herr. 

 WB/21 RUHE in Dem GELIEBTEN 

11/26/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief, gegeben an Jayse, für 
die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Lasst heute Abend ein Abend der Ruhe sein für Meine Leute… Nicht nur von der physischen 

Arbeit, sondern auch von jenen Belastungen, die schwer wiegen auf den Herzen und Seelen 

Meiner Schafe. 

Und aufgrund all dieser Belastungen, die Meine Geliebten in ihrem Herz und in ihrer Seele 

tragen und aufgrund Jenen, tief in ihrem Geist, halten sich Meine geliebten Schafe von Mir 

fern; und sie sind auch nicht wirklich zu Mir gekommen, dass sie Mich kennen können, wie 

Ich bin… Denn sie müssen erst noch realisieren, dass Ich Er bin, der ihre Herzen öffnet 

und ihnen Ruhe schenkt, sagt Der Herr des Friedens… Eure Gerechtigkeit. 

Deshalb befehle Ich euch… 

Jedes Joch und jede Last hinzulegen… 
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Dass ihr wirklich zur Ruhe kommen könnt in Mir 

an diesem Sabbat, sagt Der Herr. 

 WB/22 ERINNERT Euch an MICH, denn Meine LIEBE dauert EWIG 

11/30/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Die Worte Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Zusammenkunft – Für die Kleine Herde Des Herrn und für all 
Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr YahuShua: 

Was ist ein Sohn, der aufmerksam ist für die Wege seines Vaters und jedes seiner Worte 

aufmerksam beachtet?… Oder ein Diener, der nur bestrebt ist, seinem Meister zu dienen?… 

Oder eine treue Braut, die immer bemüht ist, ihren Ehemann zu erfreuen in all ihren 

Wegen, ob er nahe oder fern ist, in ihrer Gegenwart oder schnell zurückkehrend als Einer, 

der weg gewesen ist auf einer langen Reise?… 

Seid aufmerksam für diese Dinge und wächst in Weisheit; seid im Frieden, durch 

Vertrauen, das nicht schwankt… Denn Ich komme schnell und Meine Belohnung ist mit Mir! 

Ich bin auch gekommen, um den Nationen zurückzuzahlen für all ihr im Stich lassen von Mir! 

Deshalb singt die Lieder eures Geliebten und Ich werde schnell über euch kommen und 

Meine Stimme in euch setzen und wir werden zusammen singen als Eines, süsse Melodien 

singend, während Ich über die Saiten eures Herzens streiche. Zieht euch nicht zurück, 

wenn Ich komme… Neigt euch vorwärts, so dass Ich euch auf eure Stirnen küssen kann. 

Meine Kinder, spitzt eure Ohren und horcht auf Mich… Seid wachsam und hellwach. 

Euer Herzenswunsch ist nahe und ist gekommen, 

um Seine Eigenen in Anspruch zu nehmen… 

Denn Ich bin Das Verlangen aller Zeiten!… 

Er, dessen Atem alle Generationen versorgt! 

Geliebte, warum zögert ihr?… Ich bin Das Leben! Die Liebe für alle Zeit!… Der 

Zimmermann, der euch zu Seiner eigenen Freude erschaffen hat, dessen Freude auch eure 

ist, die Freude, welche wir zusammen hatten von dem Fundament der Welt an. 

Kinder, erinnert euch an Mich! Durchsucht eure Herzen und erkennt Mich! ERINNERT EUCH 

AN MICH! Erinnert euch an die Zeit, die wir teilten, erinnert euch an die Liebe, die Ich 

für euch ausgegossen habe… Erinnert euch. Durchsucht eure innersten Gedanken und ihr 

werdet Mich dort finden. Erinnert euch an Mich wie Ich bin, wie Ich immer gewesen bin… 

Wie ihr seid mit Mir, wo Ich bin. 

Hört auf vorwärts zu schauen, als ob Ich weit weg bin. Hört auf zurück zu schauen, als ob 

Ich jetzt ausserhalb eurer Reichweite wäre… Schaut! Hier bin Ich! Schaut nie mehr mit den 

Augen der Menschen, denn Fleisch und Blut haben euch getäuscht… Schaut, die Menschen 

dieser Welt haben in Lauerstellung gelegen und Fallen aufgestellt, Schlingen ausgebreitet 
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und viele Gruben gegraben, durch welche Viele gefangen gehalten wurden und zerrissen, 

gequält und irregeführt durch die Illusion, welche diese Welt anbietet. 

Wischt eure Augen, seid geheilt UND SEHT! Öffnet eure Ohren, passt auf UND HÖRT! 

Öffnet eure Herzen, seid gebrochen UND WISST!… Ich bin das, was Der Vater gesagt hat 

betreffend Mir… Ich bin Er, den der Geist der Wahrheit offenbart hat… Ja, Ich bin Er, 

von welchem gesprochen worden ist durch den Mund Meiner Propheten und in der Welt 

gepredigt durch Meine Apostel. (Auf keinen Fall bin Ich das, was Männer in Autorität 

gesprochen haben betreffend Mir; noch bin Ich jener “Jesus”, von welchem gesprochen wird 

in den Kirchen der Menschen.) 

Geliebte, dieses Wort, sogar jeder Band (Volume) und jeder Brief ist das Wort Meiner 

Herrlichkeit, welche Ich noch einmal hervorgebracht habe… Ein Testament Meiner Liebe und 

Meines Opfers, die Ankündigung Meines Kommens, eine Verkündigung der Wahrheit… 

Offenbarung von dem, wer Ich wirklich bin… Der Trompeten Ruf Gottes, so dass all Jene, 

die gerufen sind und erwählt, hören können und zu Mir kommen zu ihrer angemessenen Zeit 

und Saison. 

Schaut, es ist auch eine strenge Korrektur für all Jene, die für sich selbst MEINEN 

Namen und MEIN Wort beansprucht haben… UM ES ZU BESCHMUTZEN!… Eine Richtschnur 

für diese sündhafte Generation! Denn dieses Wort ist ein wehendes Banner, eine Flagge für 

alle Nationen!… Eine Trompete von Alarm und Krieg, der Klang von Vergeltung und Urteil, 

welches bald über jede Nation fallen wird! 

Denn ICH BIN WER ICH BIN!… 

Der Einzig Hervorgebrachte Des Vaters, 

Der Einzig Wahre Gott und Erlöser, Der Mashiach!… 

YahuShua-YaHuWaH! 

[Timothy, bewegt durch den Geist] 

Wer ist wie Der Herr, Gott der Heerscharen?! Wer ist Der König für ALLE Zeiten, Er, der 

uns versorgt hat von Generation zu Generation?!… WER?! 

Oh Herr, du bist mein König, mein innigster Wunsch… Eine Liebe wie keine Andere, ein 

verzehrendes Feuer, eine heilende Flamme. Oh Herr, Oh mein Gott, YahuShua, ICH 

WERDE NIEMALS LOSLASSEN! Mein Herz berstet in mir oh Herr. Die Liebe Des Herrn 

verzehrt mich… Solche Liebe… Eine Liebe, welche Wenige beachtet haben… Die Majestät, 

die heilende Liebe Gottes in Christus… Die Liebe einer solchen Art, die alle Worte 

übersteigt, jenseits alles menschlichen Verständnisses. 

Die Liebe Gottes hat einen Namen! Wie ist Ihr Name?!… Sprecht ihn laut, wenn ihr ihn 

kennt und bringt Dank dar! Ein heilender Teich ist mein Herr! Unbeschreibliche Freude ist 

mein König!… YahuShua ist Sein Name! Dein Name ist süsse Musik oh Herr! Dein Name hat 

Kraft!… Herrlichkeit für alle Nationen! Das Universum beugt sich nieder vor Dem Herr der 

Heerscharen, die Erde ist Sein Schemel! Noch einmal frage ich euch, wer ist wie Der 

Herr?!… KEINER! Nichts!… Nichts Vergleichbares… Es gibt Keinen wie Ihn. 
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Das sagt Der Herr euer Gott, Schöpfer von Himmel und Erde: 

Mein Name ist ewig, gesprochen von Generation zu Generation. Und wenn Meine Liebe einen 

Namen hat und die Herrlichkeit Meiner Macht offenbart ist in Seinem Gewand, wo ist dann 

Meine Anbetung? Wo ist Meine Verehrung unter Meinen Leuten, geopfert zum Lob Seiner 

Herrlichkeit, Meiner Herrlichkeit? 

Deshalb rufe Ich Meine Geliebten hervor, schaut Ich rufe sie heraus aus dieser Dunkelheit, 

so dass wir Eins sein können zusammen im Heiligtum Meiner Liebe… Du in Ihm, in Mir… 

Zusammen Eins. 

Denn Meine Liebe dauert ewig… 

Lange nachdem der Ruhm der Menschen vergangen ist, 

und ihre Königreiche in Staub verwandelt sind, Meine Liebe dauert an… 

Lange nachdem die Sterne, die ihr seht in den Himmeln, 

aufgehört haben zu scheinen, Meine Liebe dauert an… 

Tiefer und weiter als Raum und Zeit, Meine Liebe dauert an… 

Sogar vor der Schöpfung, Meine Liebe dauert an… 

und danach, Meine Liebe bleibt. 

Denn tatsächlich hat Meine Liebe einen Namen, (denn Gott ist Liebe)… 

Der Name mit welchem Ich kam, in Fleisch gekleidet… 

YahuShua HaMashiach!… 

Ja, Immanu El! 

Gebt Ihm Ruhm, 

dass Ich Ruhm empfangen kann von euch… 

Denn Ich werde euer Gott sein und ihr werdet Mein Volk sein, 

solange wie Meine Liebe andauert. 

Amen… Und Amen. 

 WB/23 ICH Kenne MEINE SCHAFE Sagt Der Herr 

12/1/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Des Herrn Worte gesprochen zu 
Timothy während einer Online Bibel/Brief Studien Versammlung – Für Des Herrn Kleine 
Herde und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Betreffend der Frage von Trent: “Lauren hat zugegeben, dass sie nicht Briefe studieren, 

die Trompete blasen und ihre Feinde lieben kann… Denkt ihr, dass dies Den Herrn 

beunruhigt?” 
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Und betreffend Lauren’s Antwort zu diesem Zitat in den Briefen: “Deshalb komme Ich 

rasch und werde Diese mitnehmen, die bereit sind… Diese, welche Andere behandelt haben, 

wie sie selbst behandelt werden möchten und den Anderen getan haben, wie sie es für Mich 

tun würden… Ja, all Diese, in welchen Ich von Mir Selbst sehe, werden weggeschnappt 

sein!” Lauren sagte, “Wenn Ich solche Dinge lese, bekomme Ich einen Knoten in meinem 

Bauch. Ich kann diese Dinge nicht tun. Ich versuche Anderen zu tun, wie Ich es für Den 

Herrn tue, aber es ist für Mich zu einer Belastung geworden. Ich kann es nicht tun, nun, 

wenn ich es nicht tun kann, warum würde Gott Mich zurücklassen, weil ich dazu nicht in der 

Lage war?” 

Das sagt Der Herr, der Seinen Diener weggezogen und Ihn in Seinem Geist gepikst hat, so 

dass er seine Ohren spitzen könnte, um die Stimme Des Herrn, seines Gottes und Erlösers, 

zu hören… Seinen Lehrer, seinen Freund, seinen Geliebten: Wer unter euch hat 

innegehalten, um Meinen Willen zu beachten oder Mich nach Meinem Herzenswunsch zu 

fragen, betreffend diesem gequälten Schaf? Warum habt ihr nicht innegehalten und 

gebetet? Wie kommt es, dass Keiner von euch in seinem Geist gepikst ist als Mein Diener?… 

Bin Ich nicht Der Herr immer zur Hand? Habe Ich Meine Gegenwart in dieser Herde nicht 

viele Male offenbart? Doch Alle von euch vertrauen auf ihr eigenes Verständnis und nicht 

Einer von euch kennt das Herz Meines weinenden Kindes! Keiner sucht Mein Gesicht als 

Einer, der sich Mir übergeben hat, so dass er in Meiner Fülle wandeln könnte, im Vertrauen 

durch Selbstaufgabe. 

Und du Lauren, Mein geliebter Schatz, wie kommt es, dass du so weit mit Mir gegangen 

bist und dich jetzt bemühst, Mich als Denjenigen hinzustellen, der verantwortlich ist für 

deinen Widerwillen oder wie diesen “Jesus” in den Kirchen der Menschen?… ICH BIN 

NICHT DIESER JESUS! Noch gibt es einen Vater aus Fleisch auf der ganzen Erde, der 

irgend eine Ähnlichkeit mit Mir hat!… Da gibt es Niemanden wie Mich, Lauren! Noch hat es 

jemals Jemanden gegeben, dessen Liebe alles Verständnis übersteigt… Eine Liebe ohne Ende! 

Deshalb sage Ich zu dir und all Diesen, die hier versammelt sind, Meine kostbaren Schätze, 

die Ich von der Welt gesammelt habe: Bin Ich verärgert, wenn ihr ablehnt in Mir zu 

wandeln?… Ich bin, aber nicht wie ein weltlicher Vater sein würde. 

Eines, das zu Mir kommt, sogar mit vielen Tränen, ist akzeptiert, 

denn Ich hatte den Preis bezahlt von Anfang an… 

Eine Mitgift, wie es nichts Vergleichbares je gegeben hat… 

Ein Brautpreis Von Dem Gott im Himmel. 

Doch wenn Eines zu Mir kommt, sich niederbeugt, begreifend zu Meinen Füssen, 

ist es nicht auch logisch, dass dieses Eine dann Meine Hand nehmen sollte, 

so dass wir zusammen gehen können?… 

Denn Ich strecke aus… 

Geliebte, Ich habe Meine Hände nach euch ausgestreckt. 

Denn Ich habe das Gewicht eurer Belastungen schon getragen, deshalb ist Meine Gnade 

ausreichend. Doch ihr müsst wählen, aufzustehen und mit Mir zu gehen und auf Meine 
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Stärke zu vertrauen in eurer Schwäche, die durch Meine Kraft und euer Vertrauen, 

vollkommen gemacht ist. 

Und was ist unsere Liebe?… Habe Ich nicht gesagt, “Im Gehorsam ist eure Liebe 

vollkommen gemacht” und “Wen ihr wählt, nicht was ihr wählt, ist Weisheit?” Deshalb hört 

auf, euch auf eure eigenen Hände zu verlassen, geliebte kleine Herde… Steht auf und geht 

in Meinen Wegen und schaut, wie rasch euer Vertrauen wächst in Richtung Vollkommenheit. 

Meine Wege bedeuten Leben, Leben im Überfluss, 

Ein Segen für Alle, die in ihnen gehen… 

Sogar für Alle, mit welchen ihr in Kontakt kommt, 

von Diesen aus eurem Kreis bis hin zum Passanten. 

Denn ihr habt es sagen gehört, 

“Glaube und Vertrauen ohne Werke sind tot” 

und “Werke ohne Vertrauen sind auch tot”… 

Amen… 

Doch Ich sage euch, abseits von Mir kann Vertrauen nicht leben! Und Werke, die ohne Mich 

getan sind, führen zum Tod, denn Stolz ist eingetreten… Seht, es ist auf ein täuschendes 

Fundament gebaut, welches Der Herr verachtet, aufgebaut nach menschlichem Ermessen… 

Von Meiner Herrlichkeit stehlend, Meine Liebe erniedrigend, Meine Stärke ablehnend, 

Meine Gnade unwirksam machend. 

Deshalb sage Ich, wählt… Denn eure Entscheidung ist der springende Punkt in der 

Angelegenheit. Und wenn ihr Mich gewählt habt, ist es dann nicht auch angemessen für 

euch, in Mir zu wandeln und Früchte zu tragen, entsprechend Dem Weinstock, von welchem 

euch Niemand und NICHTS in der ganzen Schöpfung trennen kann? 

ICH BIN DER HERR!… 

Macht Mich auch zu eurem Leben… 

Euer einziges Brot und euer einziger Drink, 

die Luft, die ihr atmet… 

Denn dies ist es, wie Ich für euch fühle, Geliebte. 

Und wenn der Tag kommt. Ja, Einige von euch werden genommen sein und Einige werden 

zurück gelassen sein. Doch Ich sage zu euch, jubelt an jenem Tag, denn dies ist das 

Mittel, durch welches Ich euch vollende, so dass wir komplett Eins sein können. Denn was 

ist es für euch, wenn ein Bestimmtes genommen oder zurück gelassen ist?… 

ICH BIN DER HERR!… 

Und Ich höre nicht auf zu tun, 

was richtig und gut ist für Meine Schafe. 
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Macht Mich nicht zu dem, wie die angeheuerten Männer unter den Kirchen der Menschen 

sind! Denn ihnen mangelt es an Erkenntnis und sie haben Mich nicht gekannt… Schaut, sie 

werden Mich alle kennenlernen in ihrer bestimmten Saison… Und die Erwählten, wie Ich 

wirklich bin… Deshalb akzeptiert Mich wie Ich bin. 

Läuterung ist keine Strafe!… 

Strafe ist für die wirklich Bösen im Herzen reserviert… 

Seid nicht länger verführt vom Teufel! 

Denn wie es geschrieben steht, 

so wird es getan werden… 

“So Viele wie Ich liebe, 

Ich werde sicherlich korrigieren und disziplinieren”… 

Denn Ich bin ein Gott 

JEDERZEIT ZUR HAND. 

Ich will Mein Volk mit Mir wo Ich bin! 

 WB/24 Im BUND mit Dem MESSIAS 

12/4/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Bibel/Brief Studien Versammlung – Für die kleine Herde Des 
Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: Da kommt ein Tag, wenn Meine Geliebten in Meine Gegenwart eintreten 

und sie niemals mehr verlassen… Ein Tag, wenn ihr immer Mein Gesicht schauen werdet, 

sagt Der Herr. Und wohin auch immer euer Herz euch führt, da werde Ich auch sein, 

immer wo ihr seid… 

Ob ihr zu den Höhen der Berge reist, 

oder zu den äussersten Bereichen der Schöpfung, da bin Ich… 

Mit euch, wo ihr seid… 

Denn die ganze Schöpfung ist Mein!… 

Und alles was Ich habe gehört euch, denn ihr seid Mein… 

Und Ich gehöre auch euch… 

Eine Ewigkeit zusammen. 

Denn die Herrlichkeit, die ihr gesehen habt und das, was ihr euch vorgestellt habt, ist bis 

jetzt mit menschlichen Massstäben gemessen worden. Doch die Herrlichkeit Des Herrn ist 

von einer solchen Art!… Herrlichkeit, die immer gewesen ist, Herrlichkeit ohne Anfang und 
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ohne Ende… Die weder Höhe noch Tiefe noch Länge oder Breite hat… Denn Meine 

Herrlichkeit ist offenbart in euch!…  

Meine Herrlichkeit ist Leben und jene Liebe, die wir teilen, eine Gabe der Erkenntnis, die 

kommt durch das Wissen Des Heiligen… Herrlichkeit, die nicht realisiert werden kann mit 

menschlichen Mitteln, noch gibt es genügend Worte, um euer Verständnis zu öffnen… 

Erfüllung… 

Welche nur kommen kann durch den Bund. 

 WB/25 GEIST Der ANNAHME 

12/07/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Versammlung – Für die kleine Herde Des Herrn und für all 
Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Hört das Wort Des Herrn, eures Gottes und Erlösers: Ich habe Meinen Vielgeliebten viele 

Lieder gesungen; Ich habe zu Meinen Kindern als ihr Vater gesprochen; Ich habe Meine 

Schafe geführt als ihr Hirte und nicht wie ein Angestellter, der sich nicht um die Schafe 

sorgt… 

Schaut, Ich, Der Zimmermann und Schöpfer all dieser Welten, 

habe Mich bemüht, in euch ein neues Herz zu erschaffen, 

durch welches Meine Ähnlichkeit offenbar wird… 

Doch nicht durch Zwang und 

auch nicht durch die Kraft Meiner Stärke… 

Ja, Ich habe euch Das Geschenk und viel Segen angeboten… 

Ich habe zu euch gesprochen durch das Wort aus Meinem Mund, 

durch die Liebe, die Ich für euch empfinde. 

Jetzt wacht auf, Meine schlafenden Kinder, denn Ich habe euch zugerufen, aufzuwachen… 

Kommt heraus! Kommt heraus von ihnen und seid Meine Schätze, denn Ich habe euch 

herausgerufen. Achtet auf Meine Lämmer und macht jene Dinge, die Ich euch gezeigt 

habe, jene Dinge, die Mein Leib am Anfang tat und Ich werde euch empfangen und ihr 

werdet neben Mir sitzen an Meinem Tisch. 

Tut jene Dinge nicht, die Ich euch offenbart habe, dass ihr sie tatsächlich tun sollt und in 

ihnen wandeln oder tut sie mit einem widerwilligen Herz oder als eine Schau und Ich werde 

schnell über euch kommen und Meinen Leuchter und jene Dinge, die ihr bestrebt seid zu 

besitzen, von euch nehmen. 

Denn all diese Dinge, die ihr von Mir zurückhaltet, dienen nur dazu, ein Vertrauen zu 

offenbaren, das mangelhaft ist und ein Herz, das bleibt wie die Welt. Deshalb müssen 

diese Dinge genommen und entfernt sein oder wie sollt ihr zu Mir kommen?… Wie soll Ich 



Trumpet Call of God – Briefe Gottes in Deutsch – Weitere Briefe 
Originalbriefe in Englisch http://www.trumpetcallofgodonline.com 

Briefe in Deutsch http://awakeningforreality.com 
 
euch auffüllen?… Wie sollt ihr aufgesammelt sein, wenn das Gewicht der Welt und der 

irdischen Dinge so schwer auf euch wiegt? 

Hier ist deshalb die Summe der Angelegenheit vor euch, betreffend Meinem Diener und 

seinen Vielgeliebten… MEINE Vielgeliebten… EURE Kinder… Welche Ich euch gegeben habe, 

um für sie zu sorgen, genauso wie Mein Diener für sie sorgen soll, bis Ich komme, um sie 

zu sammeln… 

  

Deshalb sagt Der Herr, Der Eine der Sein Leben für euch gab, Der Eine, der euch von Sich 

Selbst gegeben hat… Gnade über Gnade, Segen über Segen… Wenn ihr nur euch selbst 

hinlegen würdet und empfangen, kreuzigt euer Leben, damit ihr frei sein könnt, lasst alles 

Fleischliche sterben, damit ihr sehen könnt: In euren Bemühungen bin Ich sehr erfreut, 

denn Ich schaue auf das Herz. Doch bei euch entdecke Ich immer noch Einige, die der 

Liebe widerstehen und sich einen Schritt von der Güte entfernen… Dies sollte nicht sein… 

Denn es schmerzt Mein Herz. 

Deshalb ist dies, was Ich euch befehle… 

Liebt einander… 

Zögert nicht, alle Dinge gemeinsam zu haben. 

Und betreffend Masilamani und Meine Kinder: Ihr sollt nicht nur das bereitstellen, was ihr 

als die minimale Erwartung anseht, sondern das Ganze. Ja, ihr sollt über das hinausgehen, 

was ihr seht, allerdings schaut ihr immer beschränkt und mit einem egoistischen und 

törichten Herz. Ihr sollt tun, wie Ich befehle und anfangen mit MEINEN Augen zu sehen… 

Und ihr sollt immer Meiner Stimme zuhören und eure Herzen öffnen für Meine Führung 

Dies ist, was Ich euch befehle und dies ist Mein Wille: Ihr sollt einmütig zusammenkommen 

und euch bemühen, das ganze Land und das Gebäude zu kaufen. Denn Ich möchte Meine 

Diener segnen und diese Kinder versorgen, die Ich euch gegeben habe, bis Ich komme. Und 

nachdem Ich durchgegangen bin, soll es als Unterkunft für Andere dienen… 

Oder seid ihr so zufrieden in euren Königshäusern, 

ruhig sitzend in euren Ländern des Überflusses, 

umgeben von all diesen materiellen Dingen, 

dass ihr immer noch keine Möglichkeit seht, 

Meinen Befehl auszuführen?… 

ICH BIN DER HERR… 

Wie lange wollt ihr warten, um Mir zu vertrauen? Wie lange wollt ihr Wasser treten, bevor 

ihr Meine Hand nehmt? Wie lange wollt ihr untätig daneben sitzen, während Andere Meine 

Wege erleben, indem sie es tun?… Es ist Zeit! Lasst los, ihr modernen Kinder!… Es ist Zeit. 

Und ihr unter dieser Herde, die euch zurück zieht und unwillig bleibt, zieht euch zurück und 

dreht euch weg und geht euren Weg, denn eure Zeit ist noch nicht. Selbst mit vielen 

Tränen befehle Ich euch, euren Weg zu gehen… Ich werde danach für euch kommen. Denn 

eng ist der Weg, Meine Vielgeliebten… Eng ist der Weg. Doch Meine Liebe für euch ist 
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gross… Tief und weit, für all Jene, die sie empfangen… Stärke für Jene, die in Meinen 

Wegen wandeln. 

ICH BIN ER… 

Ich kenne die Herzen der Menschen 

und mache immer das, 

was richtig ist mit Hilfe Meiner Schafe, 

Denn da ist eine passende Zeit und ein passender Zeitabschnitt 

für all Jene, die Ich liebe… 

Und der Wille Des Allerhöchsten Gottes muss angenommen werden… 

Seht, er wird angenommen sein… 

Denn Ich bin Er, 

durch welchen Alle erfüllt und vollendet sein werden… 

Genauso wie es immer gewesen ist und sein wird… 

Er, der war und ist und kommt… 

DER HEILIGE 

 WB/26 SCHAUT NICHT ZURÜCK – Entkommt in das Haus Des Vaters 

12/7/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Des Herrn Wort gesprochen zu 
Timothy während einer Online Bibel/Brief Studienversammlung – Für Des Herrn Kleine Herde 
und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: Lernt die Lektion von Lot und seiner Frau… 

Sie ist einfach, doch spricht für das, was kommt und sein muss…. 

Denn Jene, die Ich herausgerufen habe aus einem Ort, 

sollen auf keinen Fall zurückblicken… 

Sie sollen weiter gehen in Richtung Sicherheit 

mit ihren Augen fixiert 

und immer gerade aus vorwärtsgehen… 

Betend ohne Unterbruch, immer auf Meine Stimme hörend 

und Meine Führung beachtend… 

Ich sage euch die Wahrheit, da sind Viele, die versuchen werden, dem Zorn, der kommt, 

zu entfliehen und werden auf keine Weise entkommen! Denn diese Welt ist verurteilt!… Und 

wenn sie fliehen, wird ihre Flucht vergeblich sein, denn Viele werden anhalten, um 

zurückzuschauen und ihre Herzen werden sie im Stich lassen vor Furcht… Aufgrund dieser 

Dinge, die vom Himmel herunter regnen und Zerstörung bringen über jede Festung von 

Satan, über jedes letzte Überbleibsel menschlicher Erfindungen und Vorrichtungen… 

Aufgrund der heftigen Empörung Des Herrn, ausgegossen in Seiner Wut! 
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Ich sage euch die Wahrheit, sehr Wenige werden den Städten entkommen, wenn die 

Katastrophe kommt, denn Katastrophen sind beabsichtigt worden gegen die Städte der 

Menschen… Jede grosse Stadt in jedem Land, in jeder Nation und jeder Sprache. 

Und wie Ich es gegen die Städte beabsichtigt habe, 

genauso werde Ich es auch über die Kirchen der Menschen bringen… 

Über jede Konfession… bis zu jeder Religion, 

in jede Nation und in jeden Winkel dieser Welt. 

Nicht eine Zufluchtsstätte wird vor Mir bestehen 

von diesem Tag an und für immer… 

Denn Ich bin ein eifersüchtiger Gott! 

Und Ich werde Meine Herrlichkeit nicht teilen, 

noch wird irgendjemand Meinen Namen jemals wieder beschmutzen…  

Denn Ich habe Meinen Namen offenbart… 

Und der einzige Schutz, in welchem Mein Volk Zuflucht finden wird… 

Seht, sie werden versteckt sein unter dem Schatten Seiner Flügel… 

Ein fester Unterschlupf gegen die Hitze des Tages… 

Sagt Der Herr, der regiert und kommt. 

 WB/27 GEHORSAM in LIEBE…  

EINE Herde, EIN Haushalt, KEINE Teilungen 

12/8/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Versammlung – Für die kleine Herde Des Herrn und für all 
Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Eine Frage wurde gestellt, betreffend 1. Timotheus 5:8[1]… Ist es wichtiger, unseren 

unmittelbaren Haushalt zu versorgen, vor Jenen von unseren Brüdern und Schwestern in 

Christus und der Waisenkinder, die sie versorgen? 

Das sagt Der Herr: Wie lange soll Ich eure Gleichgültigkeit ertragen und eure Herzen 

wiegen, worin Ich sie mangelhaft befunden habe?… 

Liebe ist die Hauptsache… 

Und wenn ihr Mich liebt, dann gehorcht Meinen Befehlen, 

denn Meine Befehle sind Liebe. 

Doch Ich frage euch Folgendes: Liebt ihr diese Kinder[2], die Ich euch gegeben habe? 

Liebt ihr sie wirklich wie eure Eigenen, wie Ich euch befohlen habe? Oder ist der Eine im 

Spiegel wichtiger? 
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Und warum versucht ihr es weiter mit intellektuellen Mitteln?… Oder schlimmer noch, euch 

zu rechtfertigen vor Anderen, um euretwillen, als ob Ich nicht schon gesehen und gehört 

und jeden Gedanken eures Geistes betrachtet habe, jede Absicht eures Herzens, bis ins 

Innerste?… 

Geliebte, ist Meine Liebe nicht offenbart durch Meine Handlungen?… 

Und was ist Meine Absicht 

bezüglich dem Vorwärtsbringen eurer Herzen, 

sie zur Schau zu stellen?… 

Betrachtet diese Dinge. 

Und wenn ihr Mich ablehnt in Meinen Befehlen, 

welchen Schaden wird es bringen? Zu wessen Schmerz?… 

Denn Ich sage euch die Wahrheit, wenn ihr Mich ablehnt, 

wird Hilfe von einem anderen Teil Meines Leibes kommen 

und Meine Kinder werden versorgt sein und 

Mein Diener wird weiterfahren in seinem Dienst gegenüber Mir, 

in der Heilsbotschaft Meines Namens. 

Deshalb frage Ich euch noch einmal: 

Welchen Schaden wird es bringen und 

zu wessen eigenem Schmerz wird es sein? 

Geliebte, lest die Worte Meines Buches und wandelt in ihnen… 

Denn Ich habe euch unvergleichlich gesegnet, 

wenn ihr nur von Meinem Segen empfangen würdet. 

Ich komme schnell, deshalb müsst ihr auch schnell wachsen, 

damit ihr vollendet sein könnt als Eines… 

Eins in Mir, mit Mir wo Ich bin. 

Und das, was Ich gesprochen habe, gibt auch Antwort betreffend 1. Timotheus 5:8, nicht 

wahr?… Denn ihr seid ein Haushalt, mit Masilamani als eurem Bruder… Und seine Kinder, 

EURE Kinder. Deshalb ist es auch geschrieben und bleibt bestehen: “Grössere Liebe als dies 

hat Niemand, indem er sein eigenes Leben niederlegt für seine Freunde.” 

[1] 1. Timotheus 5:8, “Wenn aber Jemand nicht für seine Eigenen sorgt und besonders für 

Jene von seinem Haushalt, hat er den Glauben abgelehnt und ist schlimmer als ein 

Ungläubiger.” 

[2] “Kinder” bezieht sich auf die Waisen, welche Der Herr seiner Herde befohlen hat, sie 

zu versorgen. 

 WB/28 Reisst JEDE weissgetünchte WAND von Abscheulichkeit herunter 
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12/9/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Die Worte Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Versammlung – für Kefa, Trent und die kleine Herde Des 
Herrn und für all Jene, die Ohren haben zu Hören 

Ich habe dir noch nicht geantwortet Kefa… Denn Mein Befehl ist hart und du würdest noch 

über ihn stolpern, sagt Der Herr. 

Trent, Mein Sohn, du hast gut gesprochen, entsprechend der Weisheit, betreffend einen 

Diener, der fortschreitet in Richtung Perfektion im Glauben, betreffend der Reinigung und 

das Tragen von Früchten Im Geliebten. Doch betreffend dem Dienen, welches Ich von 

Meinen Dienern fordere, die für Mich gehen sollen an dem Tag, hast du keine Ahnung… 

Denn das muss noch offenbart werden, doch das Beispiel wurde schon gegeben durch Meine 

alten Diener, deren Dienen niedergeschrieben ist in den Schriften der Wahrheit… Ich 

ändere nicht. 

Denn die Reinigung des Vertrauens fängt mit dem Tempel an, 

in welchem Ich wohne, 

und endet mit dem Haus in welchem Mein Diener wohnt… 

Dann werde Ich ihn senden, sagt Der Herr. 

Deshalb sage Ich, “Mein Befehl ist hart und du würdest über ihn stolpern”… Denn der 

Befehl gilt nicht nur für Meinen Diener Kefa… 

Denn der Tag kommt schnell näher, wo Meine Diener einen Stab und ein Schwert 

schwingen… Und wo immer sie gehen und wo immer Ich sie sende, wo ein Idol gefunden 

wird, soll Feuer hervorquellen aus Meinen Dienern und sie sollen zuschlagen mit 

Grausamkeit… JEDES IDOL IN STÜCKE BRECHEND!… Jede Struktur umhauend, die gegen 

Mich steht! Und jeden Mensch durchstossend, der das hochhält, was Meinen Namen oder 

Meine Herrlichkeit beschmutzt, egal ob er lästert durch Wort oder Tat!… JEDE Form von 

Idolisierung wird in Stücke gebrochen sein am Tag der Vergeltung!… ICH BIN DER HERR! 

Meine Söhne, ihr fürchtet einen Krieg, der schon geführt wird und einen Kampf, der schon 

begonnen hat. Denn Ich habe tatsächlich gesagt, Ich fordere Frieden in den Häusern 

Meiner Diener, doch da kann kein Friede sein, solange Abscheulichkeiten weiterbestehen. 

Deshalb, wenn der Friede von einem Haus genommen ist im Namen von Gerechtigkeit, um 

das zu bereinigen, was Meinen Weg beschmutzt hat, dann ist dies akzeptiert von Mir… Dann 

habt ihr euch würdig erwiesen vor Mir… Oder habt ihr das Schwert vergessen, das Ich 

bringe? 

Doch Meine Worte sind nur für Jene, die in der Lage sind, sie zu akzeptieren, 

für Jene, die in ihnen wandeln werden… 

Und für Jene, die das Oberhaupt ihres Haushaltes sind… 

Sagt Der Herr. 
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 WB/29 Am NÖTIGSTEN 

12/11/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy 
während einer Online Bibel/Brief Studien Versammlung – Für die kleine Herde Des Herrn 
und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Betreffend die Frage von Roselle: “Ich sah dieses Video, worin dieser Mann all die 

Blutmonde des vergangenen Jahrhunderts aufzählte und miteinander verband und er ging zur 

NASA Webseite… Alle Blutmonde, die stattgefunden haben in diesem Jahrhundert waren an 

Passover und Sukkot. In 1949 und 1950 an Passover und Sukkot und 1967 und 1968 (6-

Tage Krieg) an Passover und Sukkot; und wieder, entsprechend NASA, in 2015. Ich fragte 

mich, ob Der Herr zu uns sprechen wird bezüglich der Verbindung dieser Blutmonde mit dem 

letzten Pfingstfest. Ich bete, dass Er es tut, gemäss Seinem Willen.” 

[Timothy]  

Seid vorsichtig, wenn ihr euch auf Webseiten informiert, die nicht den Geist Des Herrn 

haben… Dies ist ähnlich, wie saure Milch zu trinken. Ihr müsst euch alle selbst fragen 

“Würde ich saure Milch trinken?” Also, wenn ihr es nicht tun würdet, dann braucht ihr nur 

das Glaubensbekenntnis einer Webseite zu überprüfen, um die Säure, die dort offenbar ist, 

zu erkennen. 

Der Herr sagt, dass Er mich nicht schreiben liess, um die Sache der blutroten Monde zu 

bestätigen, noch um sie zu verwerfen, sondern vielmehr den Glauben Jener zu offenbaren, 

die diese Webseiten hervorbringen und für Alle von uns, diese Fragen Des Herrn zu 

beachten… Warum sucht ihr anderswo nach Wissen und Zeichen? Und was ist es, das ihr 

sucht, das euch nicht schon gegeben wurde? 

Das sagt Der Herr: Da werden tatsächlich viele Zeichen sein… 

Und für Jene, denen Ich Weisheit gewährt habe und 

Augen, um zu sehen, 

werden die Dinge Gottes herausragen und 

verstanden sein, welcher Art sie sind. 

Doch Ich bitte euch, das zu erkennen, was am Nötigsten ist 

und das grösste Zeichen von Allen, 

welches empfangen ist und nicht sichtbar 

und jenen Segen, der schon hervorgebracht wurde, 

welcher ein Zeichen ist in und von sich selbst. 

Oder bedarf euer Glaube immer noch Betreuung, 

um ihn zu stützen, 

aufgrund eurer Zweifel und euren widerwilligen Herzen, 

die ihn immer veranlassen zu schwanken? 

Und was ist mit all diesen Stimmen um euch herum, 

die Lieder singen in Gemeinschaft?… 

Braucht ihr sie auch? 

Und was mit dem Gottesdienst, ist er das Wichtigste?… 
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Und was mit Familie? Ehepartner? Eure Kinder?… Ihr Selbst? 

Was ist am Nötigsten? 

Tatsächlich hat Meine Stimme zu dieser Generation gesprochen 

und zu Meinem Volk, 

doch Wenige haben Ohren um zu Hören, 

Wenige halten inne, um stille zu sein und zuzuhören… 

Wenige nehmen sich Zeit, um in Meine Liebe zu flüchten, 

damit sie den Klang Meiner Stimme hören können. 

Widersteht Meinen Worten nicht, noch vergleicht euch selbst untereinander, Meine Kinder… 

Entflieht dem törichten Benehmen. Denn Ich habe euch schon gesagt, dass die Sprache 

Meiner Liebe viele Formen annimmt… Für Eines, eine strenge Stimme oder ein sanftes 

Wort, sie bewegend, Meine Worte zu schreiben, wie sie sie hören, genauso wie jetzt; und 

für ein Anderes, aufwallende Wärme in ihrem Geist, ein Gefühl von Frieden und Sicherheit, 

das sie veranlasst, Dank und Anbetung darzubringen und dann zu einer anderen Zeit sind sie 

veranlasst, in Singen auszubrechen; wieder in Anderen kommen Gedanken von guten und 

richtigen Dingen auf… Segnungen auszuführen in Meinem Namen gegenüber Anderen. 

Für Jedes soll es eine sehr intime und persönliche Zeit mit Mir sein… 

Einzigartig… Nicht für Zwei genau gleich. 

Denn Ich weiss, was ihr braucht, Meine Kinder… 

Ich weiss, wer ihr seid und wie ihr Mich seht 

und wie ihr auf Andere schaut. 

Seht, eure Leben sind voller Verpflichtungen, 

die zu verrichten sind… 

Doch nur Jene, die zuerst danach streben, 

sich selbst mit dem zu erfüllen, was am Nötigsten ist, 

werden den Tag abschliessen mit genug Stärke, 

um dem Morgen entgegen zu sehen… 

Auch öfters innehaltend, um mit Mir zu sein, 

auch Gelegenheiten suchend, um zu Mir zu kommen, 

ob für einen Augenblick oder für eine Stunde. 

Dann, wenn sie erneuert sind, 

kehren sie zu jenen Dingen zurück, 

die sie als nötig erachten und 

sind gesegnet in ihrer gebührenden Sorgfalt… 

Immer Der Seligen Hoffnung entgegen blickend… 

Und davon kostend, während man wartet. 

 WB/30 ERBÄRMLICHE TRADITIONEN 
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12/15/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Bibel/Brief Studien Versammlung – Für die kleine Herde Des 
Herrn und für all Jene, die Ohren haben zu Hören 

Lasst es bekannt gemacht werden für Alle, 

die an Meinem Tisch sitzen, sagt Der Herr, 

betreffend diese Feiertage der Menschen, die Ich hasse… 

Das sagt Der Herr: 

All diese Dinge, welche diese modernen Leute tun in Meinem Namen, 

auch wenn sie “Christen” oder anders genannt sind, HASSE ICH! 

Ich verabscheue den Anblick von ihnen! Sie sind laufende Tote geworden vor Mir und sie 

wandeln immer in toten Werken umher… Erbärmliche Traditionen!… Wodurch sie Mein Wort 

laufend verachtet haben. Denn all diese Kirchen der Menschen beschmutzen Meinen Namen 

tagaus und tagein… Sie gehen sogar von Haus zu Haus, um Ihn zu beschmutzen!… 

Sie stehlen von Meinem Ruhm, 

indem sie ihn auf all ihre Idole werfen… 

Dadurch haben sie Mich verachtet! 

Sie werden auch der Begründung nicht zuhören… 

Und betreffend der Wahrheit… 

Diese haben sie weit von sich geworfen… 

Und Meine Boten… Diese werden immer verfolgt und verleumdet… 

Aufgrund dieser Tatsachen haben sie Mich gehasst! 

Das sagt Der Herr zu den Kirchen der Menschen: 

Eure Anbetung ist vergeblich, eure Opfer sind abgelehnt und eure Gebete werden nicht 

erhört werden bis die Zeit geändert hat… Denn ihr habt Mich zurück gewiesen und für euch 

selbst Bilder gemacht, einen umständlich gewobenen Wandteppich, indem ihr den Faden von 

menschengemachten Lehren und Traditionen verwendet und Sünde mit Sünde verflechtet… 

Alles im Namen von eurem “Jesus”, einem anderen Messias, welchen ihr in eurem eigenen 

Bild kreiert habt… Eine Beleidigung Meiner Herrlichkeit! Moderne Pharisäer! Arrogante 

Kinder! Ihr kennt weder Mich noch Mein Wort! 

Deshalb sage Ich zu Jenen, deren Wille es ist, Mir zu dienen, 

die auch das Oberhaupt ihres Hauses sind… 

“Reisst jede weissgetünchte Wand von Abscheulichkeit nieder!“ 

Denn dies ist nicht eine leichte Angelegenheit für Den Herrn euren Gott, im Gegenteil, sie 

hat grosses Gewicht und füllt den Becher Meiner Verärgerung von Generation zu 

Generation!… Und er wird ausgegossen werden!… Bis Mein Ärger befriedigt ist und der ganze 

Umfang der ganzen Erde gereinigt und stille gemacht worden ist… Ohne bleibende Spuren 
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von diesen Dingen, durch welche Mein Zorn angezündet und aufgestaut wurde gegen den 

Tag. 

Das sagt Der Herr zu der ganzen Schöpfung, der Träger eures Kreuzes: Ich habe Meine 

Vielgeliebten und jedes Gefäss gereinigt, Alle, die von Mir empfangen möchten… 

Ich habe Meine Diener zum Kampf gerufen, 

doch wer hat sich vor Mir niedergebeugt?… 

Wer ist nackt zu Mir gekommen, 

so dass er gekleidet würde mit Meiner Gerechtigkeit, 

damit Ich ihn gürten könnte mit Meiner Stärke?… 

Wer hat empfangen und ist aufgestanden, 

damit er für Mich gehen könnte? 

Denn Viele sind gerufen, doch nur Wenige sind erwählt. 

Meine Wege vor Mir sind nicht einfach. Doch die Kraft Meiner Stärke wird erfüllt sein in 

eurer Schwachheit, in Übereinstimmung eurer Liebe für Mich und durch eure Willigkeit, 

euer Leben abzulegen, um von Meinem vollständig zu empfangen… So wie ein verzweifelter, 

durstiger Mensch, der jeden Becher der Menschen ablehnt… Ein Mensch, dessen Hunger in 

ihm eine grosse Leere hervorgebracht hat, welche nicht gefüllt werden kann mit irdischem 

Brot… Ein Mensch, der durch jedes Wort lebt, das durch den Allerhöchsten Gott 

gesprochen ist… Ein Mensch, der Christus und die Narben Seines Allerliebsten in seinem 

Herzen trägt, für immer. Deshalb drängt vorwärts Meine Kinder… Der Sieg ist sehr nahe. 

Meine Söhne, steht auf… Seid Männer… 

Werft diesen alten Mann ab und 

legt all diese kindischen Dinge beiseite. 

Es ist Zeit gegürtet zu sein mit Meiner Stärke 

und gekleidet mit Meinen Wegen… 

Männer der Verheissungen… 

Spektakel, Narren für Christus… 

Sklaven der Gerechtigkeit… 

Zurückgewiesen von der Welt und den Menschen… 

Bejubelt von den Engeln… 

Ausserordentlich geliebt von Gott… Akzeptiert… 

Schätze, festgehalten im Schoss Des Vaters, Dem Heiligen… 

Söhne zurückgeführt zum Bild Gottes 

Welches war und ist und immer gewesen ist, 

YahuShua… 
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Das sichtbare Bild Gottes, Des Vaters, 

offenbart im Menschensohn… 

Denn Er kam auf die Erde im Bild, 

in welchem ihr kreiert wurdet… 

Denn Er ist Das Bild und Die Wiederherstellung… 

Deshalb schaut zu Ihm… 

Jetzt ist die Zeit. 

 WB/31 Wie es war in den TAGEN Von NOAH... 

...so wird das KOMMEN Des MENSCHENSOHNES Sein 

12/21/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Die Worte Des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für Emily und all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Frage von Emily: 

Ich habe ein Familienmitglied, das übermässig besorgt ist über mein Wohlergehen und 

denkt, dass Ich in einem religiösen Kult bin, weil Ich glaube, dass Die Briefe von Gott Und 

Christus das unmittelbare Wort Gottes sind. Ich bin mir nicht sicher, wie Ich antworte auf 

die Drohungen und Beschuldigungen, die gegen mich gesprochen werden. 

[Der Herr antwortete]  

Wenn du ihr die Wahrheit gesagt und klargemacht hast, sie jedoch abgelehnt hat… Und 

stattdessen unreine Geister begrüsst und wählt, in deren Wegen zu gehen… Was mehr soll 

getan werden, ausser das, was schon getan ist und für eine Zeit weiter gehen muss?… 

Denn Ich sehe ihr Kommen und Gehen und weiss von jenen Dingen, die ihr Herz plagen. 

Deshalb sage Ich dir: Lass sie ihren Weg gehen und beende jeglichen Kontakt zu Jenen, die 

all diese Dunkelheit umarmen, welche sie jetzt zudeckt. Sei bemüht, sämtliche 

Verbindungen mit ihnen zu durchtrennen, damit das Böse nicht auch dich ergreift, aufgrund 

von Furcht und Sorgen… Mach all diese Dinge schnell Geliebte, sagt Der Herr. 

[Emily]  

Meine ganze Familie hat begonnen, gegen mich zu kommen. Da sind Viele, die heftig gegen 

Den Herrn und Die Briefe kommen. 

[Der Herr]  

Lass sie kommen, sagt Der Herr. Lass sie all das Böse tun, was in ihren Herzen ist, sagt 

Er. Fürchte dich nicht, ICH BIN DER HERR… Vertrau nur und gehorche… Zögere nicht und 

sei abgesondert. 

Die Worte der Spötter sind Spreu, weggetragen von dem Wind, hervorgebracht aus einem 

harten und unruhigen Herzen. Deren Misere ist wie ein Schiff, das sich hin und her wirft 

bei rauher See… Ein dunkles Meer der Verwirrung, dunkle Gesichter, worin sie sich umsonst 

quälen und versuchen, gegen jeden Wind zu segeln, den sie wahrnehmen, der sie bekämpft… 
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Die Winde der Veränderung und Gerechtigkeit, welche grosse Verurteilung und Überzeugung 

bringen und jede Säule zerbrechen, die den Weg der Welt hochhält, den brachliegenden 

Boden aufbrechend unter den Füssen der Hoffnungslosen… Den jetzigen Zustand zerstörend 

bis zum Auflösen jedes falschen Fundaments. 

Denn das Kommen Des Herrn ist ein Terror für Alle, die sagen, dass sie Mich kennen, doch 

Mich nicht wirklich kennen, sagt Der Herr… Plötzliche Zerstörung über Alle, die Mich völlig 

verlassen haben, schneller Tod für jede Form von Vergötterung (Idole) und all Jene, die 

Hurerei betreiben und Den Heiligen Bund beschmutzen. 

Schaut, eine schreckliche Geisselung kommt rasch, 

für all Jene, die Den Mashiach bekämpfen… 

Die sogar gegen Ihn und das Schwert kämpfen, das Er bringt, 

und gegen das, was aus Seinem Mund hervorgeht. 

Doch für die Auserwählten ist Sein Kommen ein entzückendes Lied… 

Eine selige Hoffnung! Eine freudige Erwartung!… 

Grosser Friede und Erleichterung in einer Welt, 

welche sie schon verlassen haben, 

obwohl sie noch in ihr bleiben müssen für eine sehr kurze Zeit. 

Deshalb Geliebte, bekämpfe sie nicht, noch biete irgend eine Korrektur an. Sei ruhig und in 

Frieden… Verstecke dich selbst in Dem Geliebten, unter dem Schatten Seiner heilenden 

Flügel. Und das, was brennt im Innern der Andersdenkenden, wird nachlassen und wird zu 

blossem Spott und Gelächter werden auf deine Kosten. Denn Ich bin Das Wort der 

Wahrheit und Alles, was Ich gesprochen habe, ist errichtet!… Mein Wort gibt keinem 

Menschen nach!… Noch kann irgend Jemand in Meinen Leib eintreten, ausser sie akzeptieren 

Mich, wie Ich bin, indem sie in Meinen Wegen schreiten und Die Gebote halten, sogar bis 

zum reinen Zeugnis in Meinem Namen. 

Deshalb, wie es war in den Tagen Meines Dieners Noah, 

so wird es sein mit Meinen treuen Dienern in diesen Tagen… 

Und wie es damals war, so wird es auch an diesem Tag sein… 

Die Tür wird verschlossen sein! 

Und auf der ganzen Erde wird es Urteile herunterregnen und von unten werde Ich 

schreckliche Katastrophen hervorbringen über die Königreiche der Menschen!… Die 

Lagerhäuser Meines Zorns werden geöffnet sein! Und wie die grosse Flut, so wird Meine 

Strafe sein am Tag Meines Zorns!… 

Sagt Der Herr, Der Hohe und Erhabene… 

Er, der als König regiert auf der ganzen Erde!… 



Trumpet Call of God – Briefe Gottes in Deutsch – Weitere Briefe 
Originalbriefe in Englisch http://www.trumpetcallofgodonline.com 

Briefe in Deutsch http://awakeningforreality.com 
 

Er, der mit Gerechtigkeit kommt und mit Vergeltung für die Nationen! 

 WB/32 UNGEHINDERT 

12/28/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy und seiner Frau für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: Mein Diener ist ein zerbrechlicher Weizenstängel und wird versengt von 

der Mittagssonne, doch Ich werde ihn sicherlich bedecken… Ich werde ihn schützen vor all 

diesen Winden, die gegen ihn wehen. Ich werde seine Wurzelstruktur sichern und er wird 

wachsen wie ein Baum und sich ungehindert entwickeln. Er wird sehr schnell heranwachsen, 

zehn Jahreszeiten in einem Jahr und zehn Handbreiten in einem Tag. 

Jetzt schaut, Geliebte, was seht ihr?… Einen gesunden Weizenstängel, stark und 

gedeihend, dessen Gestalt sein wird wie eine viele Jahre alte Eiche, sagt Der Herr. 

Wer hat ein solches Ding gesehen?! 

Wer hat einen solchen Anblick beachtet?!… 

Ein Weizenkorn, ein Weizenstängel, 

herangewachsen zu einer mächtigen Eiche?!… 

Wie kann das sein? Sagt Der Herr… 

Welche Art von Pflanze ist das?… 

Meine deutlich bevorzugter Weizenstängel, 

aufgebaut als eine Eiche in der Mitte 

dieses verschmutzten und kranken Feldes… 

Ein Feld von wildem und ungezähmtem Weizen, 

welcher in diese und jene Richtung wächst… 

Verdorbener Weizen, überschattet von den hohen Zedern, 

deren Schatten weitreichend sind und 

deren Wurzeln umfangreich wachsen. 

Doch wer hat ein solches Ding gesehen?! 

Was ist das, was getan ist im Blickfeld all dieser Zeugen?!… 

Schaut!… 

Eine starke Eiche, eine Axt und eine Sichel schwingend! 

So habe Ich es gesprochen und so wird es getan sein… 

HAUE DIE ZEDERN UM!… 

Trete heftig auf sie und 

teile ihre Ausbeute! 

Brich das Feld um! 

TRETE ES NIEDER!… 

Bis jeder letzte Stängel gebrochen ist!… 



Trumpet Call of God – Briefe Gottes in Deutsch – Weitere Briefe 
Originalbriefe in Englisch http://www.trumpetcallofgodonline.com 

Briefe in Deutsch http://awakeningforreality.com 
 

Haue sie um und sammle sie zusammen für eine grosse Ernte! 

Dann verbrenne die Rückstände! Sagt Der Herr euer Gott. 

 WB/33 SCHATZKAMMERN von ZORN und GNADE 

1/3/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy für die 
kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: 

Die Zeit ist gekommen, dass der Zorn, die Vergeltung und die Wut Des Herrn sichtbar 

gemacht werden… Deshalb befehle Ich euch Folgendes… 

Jason, trompete Meinen Zorn und verursache einen Aufruhr mit einer Vielzahl von scharfen 

Worten und einem sehr starken Arm. Ziehe dich vor keiner Rüge zurück, überwältige sie 

wie eine Flut. 

Trent, trompete Meinen Zorn ohne Unterbruch und veranlasse Viele, sich von dir 

abzuwenden, bis du überhaupt nicht mehr geachtet wirst. Serviere ihnen Meine 

Zurechtweisung heiss, setze ihren Gaumen in Brand, entsprechend der Weisheit, die du von 

Mir empfängst. 

Christopher, trompete Meinen Zorn und offenbare Meine Wut und schlage jede Rüge nieder 

mit dem Wort aus Meinem Mund in den Schriften… Meine Worte aus den alten Tagen und 

Jene von heute. Schlage sie schnell mit vielen Worten. 

Jayse, Ich rufe dich auch zu dieser Trompete, obwohl dein Herz sehr sanft bleibt und dein 

Antlitz noch nicht für den Kampf bereit ist. Deshalb ist deine Trompete diejenige des 

Aufrufes, aufzuwachen… Blase sie laufend an die Mauer, nutze alle Foren, die dir zur 

Verfügung stehen. 

Jonathan, in dir habe Ich das Feuer geschürt. Schüre diese Flammen und zeige ihnen kein 

Erbarmen in deiner Rede… Ausser mit diesen Worten allein, denn nur in diesen Worten soll 

Gnade sein – “TUT BUSSE! Und kehrt um von euren bösen Wegen!”… Und all diese ähnlichen 

Worte, die Ich dich veranlassen werde, laut zu rufen. 

Und wenn Ich dich rufe, um zu schreiben, schreibe und tue all das, was Ich dir befohlen 

habe, betreffend Meinem Wort. Und während du auf Meine Diener wartest, um Meine 

Worte bereitzustellen, nimm alles, was Ich gerade zu Meinen Dienern Jason, Trent, 

Christopher und Jayse gesprochen habe und wandle in Allem, was Ich Jedem von ihnen 

befohlen habe… ICH BIN DER HERR. 

Wie Eisen das Eisen schärft, 

so soll das Wort aus Meinem Mund sein, 

das Ich durch Meine Propheten gesandt habe… 

Sagt Der Herr. 
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Und ihr, Meine kleine Herde, ihr sollt euch sehr nahe zusammenschliessen und für Einander 

sorgen, immer im Gebet Meine Trompeten hochhebend. Und betreffend Meinen Dienern in 

Übersee, die Ich in eure Hände platziert habe, deren Kinder ihr adoptieren sollt, GEBT! 

Kümmert euch um Meine Lämmer und bietet an, was nötig ist für Meine Apostel… Oder habt 

ihr Mir nicht geglaubt, als Ich sagte, dass Ich mehr von euch fordere, viel mehr, sogar 

alles, was ihr habt?… 

Denn die Zeit der grossen Bewährung ist herein gekommen. Und Jene, welche die Stimme 

Des Herrn ihres Gottes in ihrer Mitte haben, werden mit einem anderen Massstab geprüft 

sein… Viel wird von ihnen gefordert sein… Seht, obwohl sie zahlenmässig klein sind, immer 

noch kleiner, sie werden sicherlich auf einen Hügel gesetzt sein. 

Denn Ich bin ausgegossen wie Regen 

und Meine Stimme erschüttert die Erde mit viel Donnergrollen! 

Meine Worte, jedes Einzelne ein Hagelkorn aus der Schatzkammer des Hagels, 

welchen Ich reserviert habe für die Zeit der Schwierigkeiten, für den Tag des Kampfes und 

des Krieges… 

MEIN ZORN IST EIN VERZEHRENDES FEUER, 

EIN GEWALTIGES ERDBEBEN, 

DEN GANZEN UMFANG DER GANZEN ERDE UMSCHLIESSEND! 

Doch Ich frage euch, was ist die Schatzkammer Meiner Gnade, die reserviert ist für Jene, 

die Busse tun und die Tiefen Meines Mitgefühls für die Kleinen, die durch die Hände der 

Menschen dieser Welt leiden?…  

Brennt Mein Zorn nicht heiss gegen all Jene, die Meine Kleinen aufgeben oder ihnen 

Schaden zufügen?! Sind nicht viele Mühlsteine vorbereitet für Jene, die sie veranlasst 

haben zu sündigen?!… Denn deren Plätze sind vorbereitet in den Tiefen der Dunkelheit, 

ausser sie tun Busse und zahlen zehnfach zurück für ihre üblen Taten, die sie gegen die 

Unschuldigen begangen haben. 

Deshalb, betrachtet nichts, was ihr bis jetzt getan habt als irgendetwas, ausser als euer 

vernünftiger Dienst… Oder ist eure Liebe begrenzt und euer Mitgefühl bedingt? Wann 

werdet ihr euch völlig öffnen für Mich und geheilt sein? Wann werden eure Herzen in euch 

bersten und euch befreien?!… Denn ICH BIN ER! 

Doch weil ihr dumpf seid im Hören und viele eurer Herzen gefühllos und hart bleiben, werde 

Ich es euch noch einmal deutlich sagen: Ihr lebt in Königshäusern! Und zu Jenen von euch, 

die zu Meiner Aussage “Nein” antworten, sind nicht eure Bedürfnisse gedeckt, als ob ihr im 

Hof geblieben wärt? Welchen Mangel habt ihr, ausser das, was ein Bedürfnis bleibt in 

euren Herzen?… 

Denn Ich sage euch die Wahrheit, ALLE, welche die Armen und die Bedürftigen im Stich 

lassen und die Vaterlosen und die Witwen, kennen Mich nicht und haben keinen Platz mit 

Mir an Meinem Abendmahl!… 

ICH BIN DER HERR… 
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Von Meinem Blut zu trinken, ist von Mir zu empfangen… 

Alles aufzugeben, ist in Mir zu wandeln… 

Zu leiden, ist Mich zu kennen… 

Und für einen Anderen zu sterben, 

ist die Tiefen Meiner Liebe zu kennen. 

Doch Ich fordere euch nicht auf, für einen Anderen zu sterben… Nur, dass ihr euch 

durchsetzt und all dieses beschmutzte Glas zerbrecht, das ihr um euch selbst gemalt habt… 

Dass ihr gebrochen seid und wirklich Meine Schüler werdet… Dass ihr einander liebt und 

auch all Jene liebt, die Ich euch sende, obwohl ihr sie nicht gesehen habt… Dass ihr 

aufgebt und abgebt und wisst, ICH BIN ER… GENUG… Und dass ihr wisst, dass MEIN 

Wort für immer wahr ist und dass ihr Mir vertraut, dass Ich alles liefere, was ihr braucht, 

um völlig leer zu werden, damit ihr wirklich erfüllt sein könnt… Vertrauen, das durch den 

Dienst und Verzicht kommt während dieser Zeit. 

Zögert nicht, denn Ich komme schnell! Und obwohl es zu zögern scheint und Einige von euch 

wegfallen aufgrund von Zweifel und wegen den Worten, die Ich gesprochen habe und noch 

sprechen werde in der Hitze Meines Zorns, setzt euch durch und ergreift Mich… HALTET 

EUCH FEST!… Sagt Der Herr, der ganz sicher sammeln wird… Ich, der sicherlich 

hinausrufen werde!… Ja Ich, der kommen wird mit einem Schrei und einer grossen 

Trompete!… Mit einem gewaltigen Erdbeben, bis zum Ausgiessen grosser Zeichen und 

Wunder!… DER ZORN GOTTES! 

Deshalb bereitet euch vor!… 

Bereitet euch vor, sage Ich und macht euch bereit!… 

Warum sitzt ihr still wie die Ungläubigen, 

auf euren Händen sitzend wie Jene in den Kirchen, 

einschlafend wie der Faulpelz?… 

ICH BIN GEKOMMEN! 

 WB/34 Ein Ruf und eine Trompete… 

DER BRÄUTIGAM KOMMT…GEHT HINAUS UND EMPFANGT IHN! 

Die Trompete erschallt… 

Bringt euch mit Gott in Einklang – es ist keine Zeit mehr zum Zögern… 

1/6/11 Vom Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gegeben an Timothy 
während einer Online Versammlung – für Jason und für Alle, die Ohren haben und hören… 

Jason stellte diese Frage: Ist es in Ordnung den Menschen zu sagen, der Herr kommt sehr 

bald, übereinstimmend mit den Briefen oder ist dies das Setzen eines Datums? 

[Der Herr antwortete] 

Mein Sohn, ICH habe gesprochen was Meine Diener sagen sollen… 
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Bevor Ich versammle, sage zu ihnen: 

“Seht, der Bräutigam kommt… Geht hinaus um IHN zu empfangen!” 

Und danach sage zu ihnen: 

“Ich bin eine Stimme, 

aufschreiend in der Mitte von Verwüstungen und hartem Gericht, 

den Namen der Herrlichkeit und echter Gerechtigkeit anrufend… 

Eine Trompete Gottes bis zum Ende… 

BEREITE DEN WEG FÜR DAS KOMMEN DES HERRN!” 

TUT BUSSE!… ruft euren Erlöser an. 

RUFT SEINEN NAMEN AN und 

bleibt verschont vor der kommenden Trübsalszeit. 

KLAGT UND JAMMERT, ihr die ihr euch selbst Christen nennt… 

Denn der grosse Tag des Herrn Unseres Allmächtigen Gottes ist über euch! 

Kehrt zur ersten Liebe zurück – zu Jesus Christus – 

und fallt vor seine Füsse! JETZT IST DIE ZEIT! 

 WB/35 INNERSTE ABSICHTEN 

1/15/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Jayse und Timothy während einer Online Bibel/Brief Studien Versammlung – Für die kleine 
Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: Was ist ein Mensch, der danach strebt, Kontrolle über sein Leben zu 

behalten? Was für ein Vertrauen hat ein solcher Mensch? Und was ist ein Mensch, der 

anstrebt, Kontrolle über das Leben eines Anderen zu erlangen?… 

Dieser Mensch ist ein verdorbenes, schwaches Gefäss… Ein Gefäss, welches versucht, jeden 

Riss und jedes Makel auf seiner Oberfläche zu überdecken… eine Pflanze, die in trockenem 

Boden wächst, in welchem es von Furcht erfasst wurde durch die Wurzeln… Ein Mensch mit 

wenig Vertrauen, der mit einem eingeschränkten Sehvermögen sieht… Einer der immer 

äusserlich nach Möglichkeiten sucht, mit welchen er sich selbst stützen kann… Anstatt 

seinen Fall herbeizuführen, während er Viele mit sich herunterreisst. 

Denn er verstärkt Furcht und benutzt Einschüchterung als Druckmittel gegen Andere… Er 

tritt an sie heran, um zu ruinieren, bis ihr Öl vertrocknet ist. Und all dies im Namen von 

Stolz, um den wahren Zustand seines Herzens zu verbergen. Eine Leere in ihm, worin das 

Öl und Das Leben fehlt… Eine grosse Leere, die sich ausbreitet, zur weiteren Verhärtung 

seines Herzens… Sagt Der Herr. 

Ein solcher Mensch trägt viele Lasten zu seinem eigenen Schmerz… ein Mensch, dessen 

Selbstbild weit verrutscht ist, ein falsches Bild, das er in seinem Herzen trägt. Dieser 

Mensch kennt die Liebe eines Vaters nicht, noch den Trost, der von einer Mutter gegeben 

wird und deshalb bleibt er hart… Unfähig zu geben oder zu empfangen, entsprechend dem, 

was seine Seele wirklich ersehnt. 
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Und immer noch habe Ich diesen Menschen mit Namen gerufen… Ich habe ihn Meinen 

eigenen Sohn genannt. Meine Pläne für ihn sind bekannt gemacht… Und Ich werde ihn 

sicherlich pflegen und ihm das bereitstellen, was am Nötigsten ist. 

Ich bin Der Herr… 

Der Treue und Echte Zeuge… 

Der Betrachter der Herzen und der Gedanken… 

Er, der Jedem das gibt, 

entsprechend der Absicht seines Herzens. 

 WB/36 Die HEILENDEN HÄNDE GOTTES 

1/15/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Jayse und 
Timothy, für Lauren und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Eine, der dich formte, Der Eine, dessen Liebe für dich ausgegossen wurde bis 

in den Tod: Lauren, höre Meine Worte und beachte aufmerksam, jedes Wort eingravierend 

in deinem Herzen… 

Geliebte, Ich habe erlöst und Ich habe erwählt… In Meiner Weisheit habe Ich dich mit 

einer Familie versorgt… Siehe, selbst einen Ehemann, einen Ehemann, dessen Hand zu dir 

passt, dessen Herz ist wie Meines. Entsprechend des guten Ratschlags Meines Willens, 

habe Ich für dich ein solides Fundament gelegt, welches du noch völlig realisieren musst, 

doch es wird sicherlich so sein. Denn all die Gedanken und Gebete Meiner Geliebten dringen 

in Meine Ohren ein, sogar ins Innerste. Denn Ich weiss, wie eure Herzen sprechen, auch 

alles, was ihr ersehnt. Deshalb ist dies, was Ich zu dir sage… 

Das, was Ich für dich vorbereitet habe 

erwartet dich tatsächlich im kommenden Zeitalter… 

Als Eines, das gefunden worden ist und ausgesondert, vorherbestimmt, 

um in Mein Königreich und in Meine Ruhe einzutreten… 

Das Königreich Meiner Freude… 

Eine Vielzahl an Segen, gegeben und empfangen… 

Sogar Segen auf Segen, Gnade auf Gnade, 

bis zum Vergiessen vieler Tränen… 

Tränen der Freude und grossen Jubelns!… 

Das, was noch kein Auge gesehen hat und noch kein Ohr gehört, 

noch ist es eingetreten in das Herz des Menschen… Erkannt… 
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Eine Vision von solcher Herrlichkeit, die jedes Auge blendet… 

Ein Klang von solcher Schönheit, der jedes Ohr beruhigt… 

Eine Offenbarung solcher Liebe, die jedes Herz heilt. 

Dies ist, was Ich von dir bitte, Meine Geliebte: Du wirst Meine Braut sein, ja, du bist 

schon verlobt, deshalb gib dich selbst keinem Mann. Denn Ich habe dich makellos gemacht 

in den Augen deines Schöpfers, wunderschön und heilig… Reinheit ist es, was Ich von dir 

bitte, bis Ich für dich komme. 

Ich habe in dein Herz hinein gesehen und siehe, da ist Jemand, den Ich für dich erwählt 

habe… Und es wird getan sein. Deshalb, habe viel Freude in Meinen Versprechen, denn sie 

sind wahr! Und glaube Mir, wenn Ich sage, Ich liebe dich… Bezweifle das nie… Denn Meine 

Liebe ist gezeigt in den Sternen des Himmels, die Ich für dich gemacht habe. 

Siehe, Meine Liebe war geschrieben mit jedem Schlag, 

den Ich für dich erduldete… 

Ausgegossen in jedem Tropfen Blut, den Ich für dich vergoss… 

Und offenbart, als du Meine Hände und Meine Füsse durchbohrt hast. 

ICH BIN MIT DIR VERHEIRATET!… 

Unsere Beziehung ist besiegelt im Blut, das wir teilen. 

Komm jetzt, sei Mein Schatz, heilig für Den Herrn… Treu. Unterwirf dich deinen Älteren 

und sei schnell im Vergeben. Und bezüglich deiner Schwester, hebe sie hoch, denn ihr Herz 

ist liebevoll. Und denk daran, was auch immer du den Kleinsten von Diesen, Meinen 

Geliebten tust, sicherlich sage Ich zu dir, du hast es Mir getan… Denn Ich lebe in ihnen. 

Baut einander auf in Liebe, liebt einander wie Ich euch geliebt habe, denn Liebe ist das 

Wichtigste. Ist es nicht geschrieben “Liebe überdeckt eine Vielzahl von Sünden”?… Deshalb 

liebt einander ist das, was Ich euch befehle. 

Geliebte, wenn du in Not bist, komm zu Mir und zögere nicht, denn Ich bin da mit dir. Und 

wenn du kommst, um dich zu Meinen Füssen zu legen, sei ruhig und betrachte Meine Liebe… 

Nimm Mich in dir auf. 

Geliebte, schau!… Da bin Ich neben dir, 

Ich habe Mich niemals entfernt! 

Meine Kinder sind der Schlag Meines Herzens!… 

Und wenn Eines vor Mich kommt, reicht Meine Hand nicht herunter und berührt es sanft 

auf seiner Schulter, während es betet? Soll Ich nicht näher herankommen, damit Ich es 

trösten kann mit Meiner Liebe und ihm Gnade schenken ohne Unterbruch, um es in seiner 

Zeit der Not zu stärken?… 
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Geliebte, schau Meine Hände und Meine Füsse und betrachte Meine Liebe… Denn wie die 

Wunden Meines Leidens bleiben, so bleibst auch du vereint mit Mir, für immer… ICH BIN 

MIT DIR VERHEIRATET!… Ein heiliger und immerwährender Bund, geschrieben im Blut Des 

Lammes. Deshalb bitte von Mir und Ich werde Mich dir sicherlich offenbaren. 

Koste und schau, Geliebte… Trink!… 

Bis das, was verhüllt ist, nicht mehr verhüllt ist… 

Bis diese Leere in deinem Herzen nicht mehr leer ist… 

Bis du mit Meinen Augen sehen kannst 

und dein Nächstes lieben wie dich selbst… 

Erneuert und wiederhergestellt in Dem Geliebten… 

Den Herrn deinen Gott mit deinem ganzen Herzen zu lieben, 

mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft… 

Bis Dein Becher überfliesst… 

Bis Die Erlösung kommt. 

 


