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 WB/37 Der BRÄUTIGAM NÄHERT SICH 

1/20/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Die Worte Des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: 

ICH BIN GEKOMMEN!… 

Von den Tiefen der Erde, von unterhalb des Fundaments… 

Ausserhalb von Raum und Zeit 

wird der Klang Meiner Stimme hervorkommen! 

ICH WERDE GEHÖRT WERDEN! 

ICH WERDE LAUT WIDERHALLEN!… 

Selbst innerhalb der Herzen der Menschen 

wird Meine Stimme hervorbersten, 

durch ihre Venen sausend, 

in jedem ihrer Glieder ein Prickeln veranlassend… 

Ein grosses und wunderbares Schaudern innerhalb ihres Geistes, 

zur Reinigung ihrer Seelen!… 

Denn Ich sitze höher als der höchste Berg! 

Ich sitze über den höchsten Himmeln!… 

Abgesondert und heilig, abgesondert in grosser Herrlichkeit. 

Durch die Zeitalter habe Ich Meine Geliebten gerufen, 

und von Anfang an habe Ich Meine Auserwählten ausgesucht… 

Das Herz Meines Herzens, das Fleisch Meines Fleisches… 

Auserkoren und akzeptiert in Dem Geliebten, 

Zur Freude und grossen Zufriedenheit Des Vaters. 

Denn vor dem Anfang war Meine Herrlichkeit verkündet! Vom Ende der Zeit war Meine 

Majestät auf die Sterne gesetzt!… Bevor die Erde geschaffen war, trug Ich das Universum 

als ein Gewand! Wer ist wie Ich?! Erklärt Das Alpha… Wer hält alle Existenz zusammen 

durch das Wort Seiner Kraft und durch die unermessliche Weite Seines Verständnisses?! 

Sagt Das Omega… Antwortet, junge Kinder! Antwortet, wenn ihr könnt! 

Sprecht zu ihnen Meinen Namen! Hält das Wissen Meiner Herrlichkeit nicht zurück! RUFT 

LAUT, MEINE SÖHNE UND TÖCHTER! Lasst eure Herzen hervorbersten mit Loben und 

Preisen! Lasst jeden Takt widerhallen in eurer Brust, um Meine Herrlichkeit zu rühmen! 

Ja! Segnet den Namen der reinen, unendlichen Liebe! Segnet den Namen der Barmherzigkeit 

und Gnade, den Namen der Gerechtigkeit! Segnet den Namen von Ihm, der eure Sünden 

trug am Kreuz! Küsst Den Sohn! Sagt YaHuWaH, Der Heilige! Küsst Ihn auf Seine Füsse, 

küsst Ihn auf Seine Hände, legt eure Hand an Seine Seite… KOSTET und Versteht! Kommt 

nahe und küsst Meine Wunden, welche Ich empfangen habe… Ja, Jede Einzelne, die ihr Mir 
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gegeben habt… Küsst Mich und seid nicht mehr länger getrennt… Nehmt teil an Seiner Fülle 

und empfangt von Mir! 

WECKT EURE HERZEN AUF! 

SCHEUCHT AUF VON EUREM SCHLUMMER!… 

EUER KÖNIG KOMMT ZU EUCH! 

Er ist gerecht, Er ist eure Erlösung! 

Sein Gewand ist Gerechtigkeit!… 

Habt ihr es begriffen?!… 

Beeilt euch, erfasst Ihn! 

Er ist Mein Herz, sagt Der Vater. Drückt eure Ohren gegen Meine Brust und hört den 

Klang Meiner Liebe… Jeder Schlag Meiner Barmherzigkeit. Fühlt die Umarmung Meiner 

Arme, stark und zart.  

ICH BIN EUER VATER!… 

Eure Herzensumarmung. 

Meine Kinder, habt ihr gehört? Habt ihr wirklich beachtet?!… 

DIE SEHNSUCHT ALLER ZEITEN IST GEKOMMEN!!! 

Deshalb singt!… Singt für Mich!… 

DER BRÄUTIGAM NÄHERT SICH! 

 WB/38 GESEGNET sind JENE, die es nach GERECHTIGKEIT HUNGERT 

und DÜRSTET, denn sie haben wirklich von Mir empfangen 

1/22/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Bibel/Brief Studien Zusammenkunft - Für Tabatha und für 
die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Tabatha's Frage bezüglich dem folgenden Vers in Den Briefen: 

"Einer, der erwacht ist, kann nicht so bleiben, ausser sie empfangen von Mir und essen 

auch von dem, was Ich bereite. Denn all Jene, die schlummern, schlummern, weil der Durst 

fehlt und sie nicht mehr länger essen möchten. Für Diese gibt es viel Schmerz und Sorge, 

weil das, was wiederbelebt war, bald zurück fällt, um zu schlafen und schliesslich stirbt." 

(Von "Wacht auf... Nehmt teil am Lebendigen Brot" - Band 5) 

Ich weiss, dass Erlösung nicht verloren werden kann, aber das "schliesslich stirbt" 

überrascht mich. Also Erlösung würde nicht verloren sein, aber Läuterung wäre nötig und 

erforderlich? Also Jene, die nicht akzeptieren "Einmal errettet, immer errettet" haben 

missverstanden, was es wirklich erfordert, um errettet zu sein, nicht nur zu glauben (denn 

Satan selbst glaubt), sondern hungrig und durstig zu sein nach einer Beziehung? 
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[Der Herr antwortete]  

Einer, der Mich nicht hat, möchte nicht mehr länger essen... Denn Einer, der wirklich von 

Mir empfängt, hat den Duft von Meinem Aroma eingefangen und in ihm baut sich ein 

grosser Hunger auf... 

Doch es ist nicht so in Einem, der nicht wirklich von Mir empfangen hat. Denn in ihm bin 

Ich nur eine Idee, begriffen mit dem Verstand und nicht erkannt mit dem Herzen. Ein 

Solcher ermüdet schnell und wünscht sich auszuruhen. Für ihn bedeutet teilhaben an Meiner 

Nahrung Aufwand, worin er schnell überdrüssig wird. Deshalb schläft er binnen Kurzem ein, 

langsam sterbend, passend zu seinem grossen Mangel... Ein Bedürfnis, das ihm unbekannt 

blieb, verloren in all seiner Vortäuschung, sagt Der Herr. 

Vermerk: Lest auch "Erlösung ist gegeben und muss empfangen werden... Einmal empfangen, 

gehört sie dem Erlösten für immer" - Band 7 

 

 WB/39 FALSCHE WUNDER und Lügen… Getäuschte und ignorante 

Menschen 

1/24/11 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 – Betreffend Berichten von Menschen, die von den 
Toten erweckt worden seien und vom Tod zurückkommen 

[Tabatha]  

Die “Erweckten” sagten, dass sie immer noch schwach seien, aber sie waren in der Lage zu 

sprechen. Und sie sagten “Ich war an einem dunklen Ort, viele Menschen schrien. War ich 

eingeschlafen? Jetzt bin ich am Leben! Ich weiss, dass ich tot war. Ich war an einem 

dunklen, hässlichen Ort. Ich weiss nicht, was geschah, aber ich bin zurück im Leben. Gott 

lebt”… Sind das Dämonen, die Wunder vollbringen? Wenn es Der Herr war, würden sie sich 

an einen dunklen, hässlichen Ort erinnern? Die Schlafenden haben keine Erinnerung oder 

Gedanken! 

[Der Herr antwortete]  

KEIN MENSCH wird die Toten erwecken, ausser Ich lebe in jenem Menschen! Und KEIN 

Bericht von Einem, die Toten erweckend in Meinem Namen, ist wahr, ausser es war ihm von 

Mir gegeben, es so zu tun. Oder hast du niemals in den Schriften gelesen “Ich war es, der 

es getan hatte!”? 

Ich sage dir die Wahrheit, diese Zeit ist sehr nahe, 

doch sie ist noch nicht gekommen, sagt Der Herr… 

Denn Ich habe tatsächlich die Toten erweckt durch Meine Diener, 

zu verschiedenen Zeiten in der Vergangenheit 

und Ich werde es wieder tun… 

Doch die Zeit ist noch nicht. 
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An dem Tag werden Meine Zeugen hinausgehen, Mir voraus und Meinen Weg vor Mir 

bereiten und durch Zeichen wie diese wird Meine kommende Herrlichkeit offenbart sein. 

Doch weder Mann noch Frau auf der ganzen Erde werden diese Dinge tun, ausser Jene, die 

Ich sende. Denn Viele werden die Kraft Meines Namens anrufen, doch Ich werde nichts 

bewegen in ihnen noch werde Ich handeln… Ausser allein in Jenen, die Ich sende. 

Deshalb glaube keinem Bericht von Einem, 

der vom Tod zurückkommt und falsche Märchen erzählt… 

Denn es steht geschrieben 

“Die Toten wissen überhaupt nichts, 

denn all ihre Gedanken sind mit ihnen gestorben”… 

Und glaubt keinem Bericht von Einem, 

der von den Toten erweckt worden ist… 

DENN ICH ALLEIN BIN DIE AUFERSTEHUNG UND DAS LEBEN! 

Ich sage euch die Wahrheit, der Tag kommt und ist fast über euch, wenn Meine Zeugen 

sicherlich diese Dinge tun werden. Deshalb sage Ich noch einmal, glaubt keinem Bericht von 

Menschen oder den Kirchen, ausser Jenen allein, die gegeben sind aufgrund Meiner Zeugen, 

durch welche Ich diese Dinge tun werde… Denn durch sie werde Ich viele wunderbare 

Zeichen und Wunder ausführen im Blickfeld vieler Zeugen, zum Ruhm Meines Namens!… 

ICH WERDE MEINEN RUHM NICHT TEILEN! 

Denn Satan wird Viele täuschen und viele mächtige Zeichen und Wunder durch seine Diener 

ausführen, um zu täuschen, wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten… Selbst bis zum 

Erwecken von Toten durch seine Gefolgsmänner (So wird es Jenen erscheinen, welche die 

Lüge glauben)… 

DOCH ALLES IST EINE LÜGE!… Eine clevere und gutgeplante Täuschung… ICH SAGE 

EUCH, KEIN WUNDER IST GEFUNDEN!… Nur Illusion und Irreführung, begleitet von viel 

Propaganda und dunklen Aussagen… Grosse Einbildungen zur Verfinsterung vieler Gesichter. 

DENN DA GIBT ES NUR EINEN, DER ALLEN RUHM EINFÄNGT!… 

Und nur Einer, der die Macht hat, 

wieder zu beleben und die Macht zu töten, 

die Macht zu heilen und die Macht, völlig zu zerstören… 

YAHUSHUA-YAHUWAH!… 

ICH BIN ER! 
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 WB/40 DUNKELHEIT von Gesichtern 

1/24/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Jayse und 
Timothy, für Jason und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Jason stellte diese Frage: 

In den Briefen, was bedeutet “Dunkelheit von Gesichtern”? 

Das sagt Der Herr: 

Es ist der innerste Teil eines Menschen, der von dieser Welt geformt und gestaltet worden 

ist, offenbart in seinem Antlitz… Das Licht seiner Augen verdunkelt, passend zu seinen 

Sünden, welche Viele sind, in welchen er auch schwelgt… Durch welche er auch die Tür weit 

offen gelassen hat für jeden bösen Geist, hereinzukommen… Ein Mensch, dessen Gesicht 

unnachgiebig gegen Den Herrn gerichtet ist, denn es gibt kein Licht in ihm… Ein Mensch 

ohne Erkenntnis. 

Deshalb bleiben die innersten Teile von Jenen ohne Christus dunkel… Mit ihrem Gewand auch 

verdunkelt, zu vielen dunklen Reden und bösen Taten führend, eine Anfeindung gegenüber 

Dem Herrn und Seinen Gesalbten, eine innere Identität, die viele Schatten der Dunkelheit 

hervorbringt… Ein verwirrtes Herz, das schnell verwelkt, wenn es ungepflegt gelassen wird, 

nur verdorbene und bittere Früchte tragend. 

Denn ein solcher Mensch bleibt in seinem Herzen weit von Dem Heiligen Bund entfernt… Ein 

Mensch, dessen Gott sein eigener Bauch ist, ein Mensch, der fälschlicherweise mit seinem 

eigenen Verstand wahrnimmt, dass er eine Insel ist, ein Herr für sich selbst… Denn in 

seinem Herz hat er sich selbst über Mich erhoben, doch in Wahrheit bleibt er im Morast 

seiner Wege stecken, mit geballten Fäusten gen Himmel erhoben in seiner Rebellion… Immer 

danach strebend, jede Stütze zu brechen, die Ich Selbst aufgerichtet und über ihn gesetzt 

habe. 

Er ist verloren in Verwirrung… 

In Verbitterung wandert er in der Mitte tiefer Dunkelheit; 

in seiner Wut ergreift ihn die dicke Dunkelheit… 

Er ist gefangen und sein Gesicht verdunkelt… 

Seine Augen geblendet für das Dämmern des Tages… 

Und deshalb versammeln sich Menschen mit gleicher Gesinnung in ihrem Stolz und machen 

Pläne in ihrer Arroganz… Vortäuschung über Vortäuschung aufbauend in ihrem nutzlosen 

Versuch, Kontrolle über Andere zu gewinnen, ihre Autorität durchsetzend, um die Leere in 

sich selbst zu überdecken und sie scheitern die ganze Zeit, die Dunkelheit zu erkennen, die 

sie umgibt und die Tür, die für sie verschlossen worden ist…  

Dunkelheit unter vielen Gesichtern, sagt Der Herr. 
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 WB/41 VEREINIGUNG 

1/26/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Jayse und 
Timothy für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Betreffend Hochzeit in Dem Königreich 

Das sagt Der Herr: Hochzeit im Königreich Gottes wird nicht so sein, wie ihr euch das 

vorgestellt habt… Denn Keiner hat wirklich verstanden, was es bedeutet, verheiratet zu 

sein unter Gott, mit Christus als das Herzstück… 

Die Vereinigung, welche Ich vorbereitet habe für Meine Erwählten ist jenseits dessen, was 

euer Verstand im Moment in der Lage ist, zu verstehen… 

Doch der Tag kommt schnell, wenn Viele von euch tatsächlich zur Erkenntnis kommen werden 

und verstehen… Und das erleben, was lange erwartet worden ist, sogar von Anfang an, als 

ihr zuerst mit Mir im Garten gewandelt seid. 

Deshalb, obwohl es euch an Wissen mangelt und ihr erst noch Meine Wege völlig verstehen 

müsst, jubelt! Denn Meine Versprechen werden sicherlich erfüllt sein… Jedes wird erfüllt 

sein! Und an jenem Tag wird die Herrlichkeit Meiner Majestät eurem Auge niemals 

entfliehen!… 

Denn Eines, das in Meine Herrlichkeit eingetreten ist, 

kennt die Tiefen Meiner Liebe… 

Und es hat seine Erkenntnis völlig geöffnet 

im Wissen Des Heiligen… 

Sagt Der Herr. 

 WB/42 SÖHNE des TEUFELS 

1/28/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Des Herrn Worte gesprochen zu 
Timothy während eines Online Zusammenseins – Für die kleine Herde des Herrn und für all 
Jene, die Ohren haben und hören… 

Betreffend Diese, welche sagen, diese Briefe seien vom Teufel,  

indem sie die Briefe zitieren, welche Judas betreffen,  

als Beweis für ihre Behauptung… 

Das sagt Der Herr: Das, was Mich verherrlicht,  

kann nur einen Ursprung haben. 

Und Alles, was Mein Opfer bestreitet,  

so als ob es nicht genug und ausreichend ist,  

stiehlt von Meinem Ruhm…  

Und das hat auch nur einen Ursprung. 
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Denn Alle, die Mich leugnen und von Meinem Opfer stehlen und es beschmutzen,  

sind Söhne ihres Vaters geworden, Söhne des Teufels!… 

Und Alle, die Mich ablehnen, 

indem sie Meine Briefe zurückweisen, 

werden auf keinen Fall entkommen! 

 WB/43 PROPHETEN Hananja 

1/29/11 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 

Betreffend den modernen falschen Propheten 

Denn zu dieser Zeit, schaut, versammeln sich die falschen Propheten… 

Eine grosse Truppe!… 

Eine Schar, die “Hananja” genannt sein wird… 

Und sie sind ihrer Belohnung würdig… 

Und Ich werde nicht zurückhalten, sagt Der Herr. 

Ein Bruder in Christus fragte: 

Werden sie alle sterben Herr? 

Der Herr antwortete: 

Viele werden ausgelöscht sein Mein Sohn, 

doch da ist ein sehr kleiner Rest, 

welchen Ich veranlassen werde, Busse zu tun… 

Sie werden den zweiten Tod nicht empfangen… 

ICH BIN DER HERR. 

 WB/44 Mein ZORN SCHLÄFT NICHT 

1/29/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
einer Schwester in Christus und Timothy, während einer Online Bibel/Brief Studien 
Versammlung – Für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Betreffend Australien 

Das sagt Der Herr: 

Was ist diese Welt, nur Lügen, Täuschungen und Sündhaftigkeit?… 

All diese Dinge, die Ich hasse! 

Deshalb, sicher sage Ich zu euch, all Jene, 

die Meinen Geliebten schaden, 



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

Briefe in Deutsch http://awakeningforreality.com 
 

ob durch Wort oder durch Tat, 

werden sehr tief gebracht sein… 

Massiv erniedrigt… 

Sogar im Blickfeld vieler Zeugen, sagt Der Herr. 

Ich sage dir Mein Sohn, sie hassen dich, weil sie zuerst Mich gehasst haben. Deshalb ist 

ihre Belohnung vorbereitet und sie wird nicht zögern. Denn das, was sie hervorgebracht 

haben, wird wieder zurückempfangen werden, sogar einhundertfach… Denn der Tag wird es 

erklären!… Zerstörung von Dem Allmächtigen! 

Mein Sohn, in dieser Welt bist du tatsächlich demütig, Mein Schatz… Ein leuchtender 

Edelstein in der Mitte dieser aktuellen Dunkelheit. Doch im Königreich Meiner Herrlichkeit 

wirst du erhöht sein mit den Bescheidenen… Sagt Der Herr der sieht, sagt YaHuWaH, der 

weiss. 

Ich sage dir die Wahrheit, Mein Zorn schläft nicht… 

Und Meine Wut gegen deine Nation schlummert auch nicht. 

Denn bevor die Blätter völlig knospen auf den Bäumen 

und bevor der Sommer völlig hereingekommen ist [1], 

wird deine Nation zerstört sein. Fürchte dich nicht, Mein Sohn… 

Ich bin mit dir, um dich zu erretten. 

Und das, was schon ausgegossen worden ist, 

ist nur ein flüchtiger Blick nach aussen, 

ein blosses Zucken Meines Fingers… 

Denn Ich bin Der Herr, der es formte… 

Und Ich bin auch Er, der es wegwischen wird. 

 WB/45 HERAUSRAGEND 

1/31/11 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 YahuShua-YaHuWaH:  

Ich habe getrauert… Doch wer hat angeboten, Meine Tränen abzuwischen… Verspottet, 

geschlagen und gepeitscht… Durchbohrt… Doch wer ist hervorgekommen, um Meine Wunden 

zu küssen?… 

Meine eigenen Leute haben Mich zurückgewiesen!… 

Und Jene, benannt nach Meinem eigenen Namen, 

haben Mich gehasst und lehnen ab, 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+24%3A32-34&version=SCH2000
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in Meinen Wegen zu wandeln und 

sie werden auch nicht von Mir empfangen… 

Immer die Hand erhebend, 

zu Gunsten ihres eigenen Weges. 

Auch jetzt machen sie weiter mit ihrer Verfolgung Meines Leibes… Ihre Herzen verzehrt 

von einem bitteren und tiefgreifenden Hass für Mich und Meine Diener und für das Wort 

aus Meinem Mund. Was soll getan werden, Geliebte? Was soll Ich sprechen?… Welches 

Wort werden sie hören, das nicht schon gegeben worden ist? 

Und was ist mit euch, Geliebte?… Ihr seid eingetreten, doch wer unter euch hat getrauert 

oder innegehalten, um zu beachten?! Ich sage euch die Wahrheit, ihr erhebt auch die Hand 

und lehnt ab, gebrochen zu sein und ihr leugnet die Worte, die Ich zu euch gesprochen 

habe, durch Alles, was ihr sagt und tut. 

Vortäuschung und Heuchelei sind reichlich vorhanden, 

auch unter euch Meine kleine Herde… 

Mit Urteil und Frömmigkeit ohne wahres Wissen 

und mit Vertrauen, das leicht schwankt. 

Denn Jeder von euch schaut äusserlich und lehnt sich an den Glauben und das Wissen von 

Anderen. Ihr esst wenig und akzeptiert noch weniger und ihr lehnt Verantwortung ab. Und 

wenn ihr an Meinen Worten teilhabt, lest ihr sie wie Eines, das weit weg ist, wie Eines, 

dessen Ohren hören, doch nur geringfügig und ihr strengt euch nur an, zuzuhören, wenn es 

euch passt… Verkehrt in eurer Segregation, indem ihr an Meinen Worten teilhabt wie Eines, 

das ein Stück Frucht verschlingt… 

Wie soll Ich euch denn heilen?… 

Wie werdet ihr die Haut dieser Welt verlieren? 

Kleine Herde, wie kommt es, dass ihr euch selbst über die Kirchen erhöht, obwohl eure 

Augen trübe bleiben und eure Ohren dumpf?… Sehend und hörend, jedoch nur teilweise. 

Oder habt ihr die Linie vergessen, durch welche Jene, die das Wort Gottes in ihrer Mitte 

haben, getestet werden? Habt ihr die Zeit des Testens vergessen, welche kommen wird und 

jetzt hier ist? 

Kleine Herde, die Zeit für die Kirchen der Menschen ist vorbei… 

Werdet ihr auch angelaufen kommen im letzten Augenblick, 

nur um herauszufinden, dass die Tür auch für euch verschlossen worden ist? 

Ich sage euch die Wahrheit, 

Keiner von euch glaubt wirklich. 

Eure Herzen lehnen ab, 

Mein ganzes Wort zu akzeptieren, 

die absolute Wahrheit von dem, wer Ich bin… 

Nicht Einer von euch wird wirklich glauben ohne zu sehen. 
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Auch jetzt fliessen Tränen über Meine Wangen herunter, während Ich eure Herzen 

betrachte. Der Tag Des Herrn ist hier, doch nicht Eines von euch zittert, nicht Eines von 

euch hat es seinem Nächsten gesagt… Auch zu euren eigenen Geliebten, von welchen ihr 

sagt, dass ihr sie liebt, müsst ihr erst noch ein Pünktchen der echten Wahrheit sprechen, 

betreffend den Kernpunkt der Angelegenheit. 

Ihr sagt “Schaut auf uns, wir haben gesehen und gehört… 

Schaut, wir sind die wahre Kirche, der Leib Des Herrn, 

eine Kirche ohne Wände!”… 

Doch ihr habt euch selbst eingeschlossen, 

jede Mauer wieder aufbauend, die Ich abgerissen hatte. 

Hartherzige Generation, wohlhabende Menschen, die nach nichts verlangen, die noch ihre 

rechte Hand von ihrer Linken unterscheiden müssen! Ich sage euch die Wahrheit, Ich bin 

dabei, die Tür für diesen Tisch zu schliessen und ihr werdet komplett allein gelassen sein… 

Was werdet ihr dann tun, Meine kleine Herde?… 

Denn Da ist nur eine Gemeinschaft, die das Wichtigste ist, 

doch wer unter euch hat wirklich danach gestrebt, sie zu kennen?… 

Deshalb bin Ich dabei, diese Bankette zu Ende zu bringen. 

Denn Ich bin Die Wiederherstellung, Der Einzige Weg… 

Deshalb muss jede Kirche abgerissen sein! 

Ich suche nicht eine Beziehung der Annehmlichkeit, 

noch ein Kuss auf die Wange, während ihr schnell an Mir vorbeigeht… 

Ich suche Einheit… Ihr seid das Verlangen Meines Herzens, 

ihr wart für Mich gemacht, zur Freude Des Vaters. 

Deshalb frage Ich euch noch einmal Geliebte… 

Liebt ihr Mich wirklich?… 

Bin Ich das Verlangen eures Herzens? 

Eure Einzig verzehrende Leidenschaft? 

 WB/46 VERWELKENDE Blumen 

2/1/11 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 

Das sagt Der Herr: Mein Wort ist Die Einzige Wahrheit, nach welcher ihr leben sollt. Doch 

für Jene, die gegenteilig zu Meinem Wort leben, liegen nur Fehltritte und Schmerz an der 

Türe… Der Weg nach vorne, schwer beladen mit Tränen… Eine breite Strasse, die zur 

Zerstörung führt… 

Ich bin Der Einzige Weg! Die Einzige Wahrheit!… 
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Das Leben, welches niemals endet! 

Doch unter euch, da sind immer noch Einige, 

die in ihren eigenen Wegen gehen und 

zu sich selbst und zu ihrem Gott lügen… 

Überhaupt nicht gewillt, sich selbst auf den Altar zu legen, 

über diesen Stein gebrochen zu sein… 

Dass sie von Meinem Leben empfangen könnten, 

anstelle von ihrem und geheilt wären… 

Oh törichte Kinder… Aufgrund eures Vertrauens, welches komplett mangelhaft ist und 

passend zu eurem Vertrauen, welches ihr fälschlicherweise aufgebaut habt, in welchem ihr 

eurem eigenen Verstand erlaubt habt, euch zu täuschen, ist Furcht herein gekommen. Sie 

ergreift euch, sie packt euch fest und zieht euch weit weg von Mir… Wodurch sich auch 

Zweifel eingeschlichen haben und dadurch die Türe für den Bösen offen steht. 

Wie lange werdet ihr zögern? Wie lange werdet ihr euer Leben führen auf eine Art, die uns 

getrennt hält? Warum sitzt ihr ruhig auf euren Händen, eurem eigenen Wissen Beachtung 

schenkend, welches verdorben ist und welches euch verwirrt und verloren sein lässt?… 

Unglaube, durch welchen ihr angekettet und unbewegt seid. 

Welches Glücksgefühl gibt es da, gegenteilig zu Mir zu wandeln? Ist da Zufriedenheit für 

Jene, die Meine Anordnungen ignorieren und Meine Gebote im Stich lassen?… Diese kennen 

Mich nicht wirklich, sagt Der Herr, noch folgen sie in Meinen Fussstapfen… Ich bin 

annulliert! Mein Geist ist sehr schwer… 

Wie lange werdet ihr Mich mit euren Worten und all dieser Heuchelei erschöpfen?… Ihr 

kennt Meine Wege nicht! Denn in Einigen von euch höre Ich Seufzen, unberechtigte 

Beschwerden und viel Seufzen, als ob Meine Wege eine Belastung wären für euch… Und 

Meine Anordnungen bindende Schnüre, die euch eurer Freiheit berauben. Ihr habt Mich 

nicht gekannt! Noch ist Erkenntnis eingetreten!… 

Verwelkende Blumen, tief verborgen in den Spalten der Felsen, 

keine Nahrung erhaltend von dem Licht der Mittagssonne… 

Deren oberflächliche Wurzeln vertrocknet sind und verdorren… 

Bereit um ausgezupft und ins Feuer geworfen zu werden, sagt Der Herr. 

Deshalb habe Ich mit einer Vielzahl von leuchtenden Worten gesprochen, mit vielen 

strengen und reinigenden Reden durch all diese Briefe… Jenen zuwinkend, die Mich suchen, 

Jene herausrufend, die sich danach sehnen, zu hören… Meine Diener erschöpfend durch das 

Wort aus Meinem Mund, sie in den Dienst rufend mit der Macht Meiner Liebe und Ich habe 

Mich sogar frühzeitig erhoben, um sie zu senden. Und doch bleiben diese Worte wahr, 

selbst in Meiner Kleinen Herde: “Viele sind gerufen, doch Wenige sind erwählt.” 
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Deshalb lasst Jene, die Mich wirklich kennen, Mich lieben, 

mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrem ganzen Geist, 

mit ihrer ganzen Stärke… 

Mit ihrer ganzen Seele… 

Lasst sie zu Mir kommen und sehr nahe heran gezogen sein, 

und ihre Belohnung empfangen, genauso wie die Propheten. 

Denn Jene haben gewählt, ihre Leben zu verlieren um Meines Namens willen, 

und sie haben ein gutes Bekenntnis abgelegt vor den Menschen… 

Deshalb werde Ich auch ihre Namen vor Dem Vater bekennen… 

Schaut, Ich werde sie sicherlich an den Ort mitnehmen, 

den Ich vorbereitet hatte für sie vom Anbeginn der Welt. 

Jene, die Ohren haben um zu hören, lasst sie hören!… 

Denn der Mund Des Lebendigen Gottes hat gesprochen. 

 WB/47 Betreffend Den ZORN GOTTES Gegen Australien 

2/1/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Versammlung – Für Kefa und für die Kleine Herde Des Herrn 
und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: 

Mein Zorn kann in keiner Weise rückgängig gemacht werden… Denn eure Führer sind gegen 

Mich und eure Leute lieben die Wege dieser Welt und werden nicht umdrehen. Und die 

Kirchen lehnen Mich und Mein Wort ab und hassen Meine Boten… 

Deshalb werde Ich sie zerstören. 

[Kefa] 

Dein Wille soll getan sein, Herr… Amen. Hab jedoch Erbarmen mit diesen Menschen, Herr. 

[Der Herr] 

Mein Sohn, du verstehst jetzt noch nicht, was Ich mache, aber du wirst später. Steht es 

nicht geschrieben, “Ich werde Erbarmen haben mit wem auch immer Ich Erbarmen haben 

werde und Ich werde Mitleid haben, mit wem auch immer Ich Mitleid haben werde”?  

Deshalb, Jene, die bestimmt sind zu sterben, werden sterben und Jene, die bestimmt sind 

zu leben, werden entkommen… Und der Rest wird dem Leid und dem Kummer übergeben 

sein, sagt Der Herr. 
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 WB/48 EINE STUNDE 

2/4/11 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: Fühlt die Gegenwart Des Allmächtigen!… Fühlt das Beben der Berge! 

Schaut, wie die Hügel zittern!… Die Ochsen murren in ihren Ställen und die Lämmer hüpfen 

deswegen in ihren Plätzen!… ICH BIN GEKOMMEN! 

  

Hört ihr den Klang Meines Herzens gegen Meine Brust pochen?!… Der Donner rumpelt, 

während er sich nähert? Schaut, wie die Blitze über dem südlichen Himmel aufleuchten! 

Seht, wie die Wolken am westlichen Horizont trüb werden! Die nördlichen Länder sind 

besorgt und die Inseln des Ostens sind unruhig!… Seht, die Wüsten brennen vor Hass!… ICH 

BIN GEKOMMEN! 

Mein Volk, hört Meine Worte und seid weise… 

Denn ihr habt nur noch eine Stunde, um zu beachten… 

ICH BIN GEKOMMEN. 

Schaut tief hinein, um zu sehen, ob Ich dort wohne oder nicht… 

Hört ihr Mich rufen?… 

Die Trompete ist in den vier Winkeln geblasen, 

die Warnung in die ganze Erde hinaus gesendet!… 

Und immer noch schläft ihr!… 

WACHT AUF! 

ICH BIN GEKOMMEN! 

 WB/49 ICH Bin GEKOMMEN 

2/4/11 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 

Meine allerliebsten Söhne und Töchter, habt ihr wirklich betrachtet?… 

Schaut mit weit offenen Augen, unterscheidet, während ihr in Ehrfurcht steht!… Beachtet. 

Bemüht euch mit euren offenen Augen zu erkennen und mit eurem befreiten Verständnis. 

Hört und beachtet diese drei Worte “ICH BIN GEKOMMEN”… 
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Betrachtet das Ganze der Prophezeiung und legt euch nieder… 

Beachtet all Meine Worte, 

sogar von eurer Errichtung an und beugt euch nieder… 

Betrachtet Meine Herrlichkeit und 

was dies bedeutet und bringt Anbetung dar! 

Wie ICH BIN, so sind Meine Worte. Und so habe Ich diesen einen Satz in euer Gehör 

gesprochen, sogar viele Male, doch nicht Eines von euch hat erkannt… Nicht Eines unter 

euch hat sein Ausmass wahrgenommen. 

Denn die ganze Schrift spricht von einem Ende… 

Die Herrlichkeit von Dem Heiligen… 

Und von Dem Einen, der war und ist und kommt… YahuShua. 

Und die Herrlichkeit von Dem Mashiach ist erfüllt darin… 

Ein Weg, Eine Wahrheit und Ein Leben… 

Das Ganze Der Schriften in Einem. 

Und so habe Ich es euch noch einmal offenbart… 

Die Erfüllung des Ganzen ist gekommen 

und ist darin offenbart “ICH BIN GEKOMMEN!”… 

Der Eine, der war, ist gekommen… 

Der Eine, der ist, ist gekommen… 

Der Eine, der kommt, wird erfüllen und vollenden… 

GESCHICHTE HAT EIN ENDE!… 

UND SEIN NAME IST ‘DER GROSSE ICH BIN‘!… 

Der Heilige!… 

Immanu El!… 

YAHUSHUA HAMASHIACH!… 

YaHuWaH! 

 WB/50 Das GEBET des GLAUBENS 

2/4/11 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 
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Das sagt El Shaddai, Der Allmächtige Herr und Gott… und auch Ich, euer Erlöser, Der 

Segen, der ausgegossen war für euch:  

Wo ist euer Glaube? Wo ist euer Vertrauen?! Wie lange muss Ich eure Zweifel erleiden?… 

GLAUBT! Betet ein Gebet des Glaubens und bittet mit vollkommenem Vertrauen und glaubt!… 

Und Ich werde es sicherlich hören. Schaut, Ich habe Meine Hand ausgestreckt… Seht, 

Heilung kommt herunter von Dem Allmächtigen, sogar inmitten grosser Mühsal. 

Bin Ich nicht Der Herr der errettet?… 

Der Erlöser der heilt?… 

Ich bin Das Verlangen aller Zeiten!… 

Deshalb bittet von Mir, Geliebte… Und glaubt! 

Hört auf nach Zeichen in der Welt zu suchen und schaut stattdessen auf Alles, was Ich 

euch gezeigt habe. Betrachtet alles, was Ich euch offenbart habe… 

Ich bin YaHuWaH!… Ja ICH BIN ER, Der Mashiach!… YahuShua! DER VATER UND DER 

SOHN SIND EINS! Und ihr seid Mein! Deshalb bittet und hört auf mit euren Zweifeln… 

Das Gebet beendend, wie Eines, das keinen Glauben hat. Vielmehr WISST, wie Eines, das 

vertraut, weil ICH ER BIN!… KENNT MICH! 

Offenbart unsere Liebe! 

Kommt nahe heran und teilt euer Herz mit Mir!… 

Denn Ich bin Gott, der in den Herzen der Menschen regiert!… 

Immanu El! 

Seht, Ich bin auch jetzt verherrlicht, 

damit ihr glauben könnt. 

 WB/51 STOLZ KOMMT Vor Einem FALL 

2/8/11 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 

Das sagt Der Herr: 

Warum lässt ihr nach in der Hitze der Verfolgung, kleine Herde? Und wie kommt es, dass 

ihr überrascht seid, wenn Eines weggeführt wird von der Wahrheit, während es im 

Ungehorsam wandelt?… Hat nicht der Stolz der Menschen solche Dinge offenbart?… Wo ist 

euer Vertrauen?!… 
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Oder habt ihr das Wissen Gottes vergessen, welches Ich euch gelehrt habe und das, was 

Ich offensichtlich gezeigt hatte, auch bezüglich dem, was vor die Augen dieser törichten 

und betrügerisch sündhaften Generation gesetzt ist?!… ICH BIN DER HERR! 

Euer Bruder bleibt Mein Sohn und Ich werde ihm tatsächlich nachgehen… ALLE massiv 

bestrafend, die Mein Volk in die Irre führen, sogar mit Krankheit und Tod. Doch Ich sage 

euch diese Wahrheit, die nicht Einer von euch verstanden hat: Hatte Ich nicht eurem 

Bruder seine Bestimmung angeboten und ihm viel Korrektur geschenkt, wie ein guter Vater 

es tut mit seinem Sohn?… Doch Meine Söhne sind erwachsen und sie müssen wählen zu 

gehorchen. 

Und was soll Ich tun, wenn Meine Söhne wählen, ihren eigenen Weg zu gehen, 

weit weg laufend von Mir, um das zu verschwenden, was Ich ihnen gegeben habe?… 

Ich werde sie gehen lassen, Ich werde sie weit weg rennen lassen, Ich werde sie alles tun 

lassen, was sie in ihren Gedanken beabsichtigt haben zu tun… 

Bis sie nicht weiter laufen können… 

Still stehend mit ihrer Brust hochgehoben, 

mit all diesen schmerzlichen Täuschungen, 

die sie ermüden und zermürben, 

mit ihrem Stolz, der sie massiv niederdrückt… 

Bis zu der Zeit, wo sie hart auf den Boden fallen 

und Staub verzehren als Nahrung 

und sauren Wein trinken. 

Dann werden sie innehalten und 

sich umdrehen und Ausschau halten… 

Und da werde Ich stehen und auf sie warten, 

doch nur als ein kleiner Punkt am weit entfernten Horizont. 

Jetzt hört und versteht: Der Moment, wo Stolz eintritt in einen Menschen und der 

Moment, wo er vor Mir steht, um irgend wo anders hinzuschauen, ist der gleiche Moment, 

wo Meine Hand entfernt ist. Denn Ich habe euch, Meinen Dienern, gezeigt was gut ist und 

das, was Ich von euch fordere… Dass ihr angemessen handeln sollt, Barmherzigkeit liebt 

und demütig mit eurem Gott wandelt. Doch wie kann Einer Mein Gesicht betrachten, 

während er woanders hinschaut und Ruhm für sich selbst sucht? Wie kann Einer, der vor 

Mich getreten ist in Meinen Fussstapfen wandeln?… Und wie kann Einer, der von Mir 

wegläuft, um einen anderen Weg zu gehen, Meine Hand halten? 

Deshalb werde Ich ihnen tatsächlich nachgehen, denn sie sind in die Irre geführt worden… 

Ihr Stolz hat die Tür weit offen gelassen für die verführenden Geister und die lügenden 

Zungen der Männer in Autorität. Und so müssen sie zuerst massiv stolpern und auf den 

Boden gebracht werden. Sie müssen hart fallen bis die Luft zum Atmen fehlt… Bis die 

Einsicht ihres Fehlers ihre Gedanken erfüllt und sich wie ein Blitz ausbreitet über einem 

verdunkelten Himmel… Und ihre Herzen einen Schlag aussetzen in ihrer dröhnenden Brust. 
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Dann, wenn sie laut weinen und 

Meinen Namen rufen in aufrichtiger Reue… 

Schaut, wie schnell Ich herbeieile! 

Schaut, wie rasch Ich über sie kommen werde, die Distanz in einem Augenblick 

überwindend… diese gewaltige Kluft überquerend, welche sie selbst aufgebaut hatten 

zwischen uns… 

Seht, Ich werde über sie atmen und sie sollen Mich einsaugen! Und niemals mehr sollen sie 

sich von Mir entfernen von diesem Zeitpunkt an und für immer! Denn Ich bin Der Herr der 

regiert!… Der Herr gibt und nimmt weg, entsprechend dem, was in den Herzen der 

Menschen offenbar ist… Der Herr, der erhöht und erniedrigt… YaHuWaH, der veranlasst zu 

sein, Er der auch veranlasst zu enden!… 

Ja, Ich bin YahuShua, der die Macht hat zu erretten!… 

DIE WIEDERHERSTELLUNG VON ALLEN DINGEN!… 

Er, durch welchen alle Dinge bestehen und Leben haben… 

Der Einzige Herr der Heerscharen… 

YAHUWAH YIREH!… 

YAHUWAH TZVA’OT! 

 WB/52 Jene die in MEINEN WEGEN gehen wandeln im LICHT… 

Doch Diese, die Meine Wege zurückweisen, wohnen schon in der Dunkelheit 

2/9/11 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 

[Trent]  

Werdet ihr Alle für eine Schwester in Christus beten?… Sie geht durch harte Zeiten und 

ist überzeugt, dass Gott versucht, sie zu töten oder so ähnlich. 

Das sagt Der Herr: 

Ich kenne alle Meine Schafe! 

Und auch wenn sie umherirren und 

ihre eigenen Herzen betrügen, 

ICH STRAFE sie NICHT… 

Sie strafen sich selbst… 

Denn Alle, die Meine Hand zurück weisen, 

haben eine grosse Leere über sich selbst gebracht ohne Heilung… 
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Und durch ihre eigene Entscheidung haben sie diesen Tempel,  

den Ich ihnen gegeben habe, 

verschmutzt und abgerissen… 

Den Heiler zurück gewiesen, 

zugunsten ihres eigenen Weges… 

Sich selbst täuschend. 

Deshalb sage Ich wehe zu Allen, die Dem Herrn diese Schuld und diesen Vorwurf vor die 

Füsse legen! Ich belästige Meine Schafe nicht so, als ob sie Beute wären. Doch Ich rufe 

nach ihnen, Ich verlasse sogar die neunundneunzig, um das Eine zu suchen, das verloren 

gegangen ist… Und Jene, die Meine Stimme kennen, kommen angerannt, genau so wie junge 

Lämmer hopsend auf dem offenen Feld im Hochsommer! 

Deshalb lasst Niemanden Meine Liebe beschmutzen 

oder Meine Wege überdecken mit Dunkelheit, 

noch die Bemerkungen der Eigensinnigen 

und Unberechenbaren eindringen… 

Wendet euch Gott zu!… 

Sucht nach Meinen Wegen, 

dass ihr in ihnen gehen könnt. 

Denn indem ihr dies tut, 

lernt ihr Mich kennen, 

wie Ich wirklich bin. 

Geht nicht mehr durch trockene Orte, ausser wenn euch Jemand um einen Drink bittet. 

Dann sollt ihr zu ihnen laufen und ihnen auch zurufen, dass ihr euch unterwegs treffen 

könnt. Bringt ein gefülltes Wasserbecken mit euch, um ihre Füsse zu waschen, 

entsprechend ihrer Bereitschaft und einen grossen Krug mit Wasser, welchen ihr über sie 

giessen sollt… Doch bringt kein Handtuch! (Meine kleine Herde, lacht mit Mir)… Ja, giesst 

den vollen Krug Meiner Liebe über ihre Häupter und lasst sie klatschnass zurück. Kühlt 

nicht nur ihre Zungen! Giesst es aus, giesst es über sie!… Denn dies ist Meine Liebe. 

Jetzt stellt euch Mich vor, 

mit ALL Meinen Schafen 

im Königreich Meiner Freude und jubelt!… 

Lacht! Sagt Der Herr… 

Denn was ist all diese Dunkelheit für Mich? 

Meine Kinder, was ist all dieser Tod für Mich?… 

Was ist all dieser Schmerz für Mich? 

Was ist all diese Sünde für Mich?… 

Bin Ich nicht Der Sieg?!… 

MEIN SIEG IST NICHT TEILWEISE!… 

Ich bin Der Vollkommene Sieg für alle Zeit!… 
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Durch Mein Blut ist alle Sünde gereinigt! 

In Meiner Liebe sind alle Schmerzen geheilt 

und jede Träne ist weggewischt! 

Durch Meinen Tod war der Tod überwunden 

und durch Mein Leben seid ihr errettet! 

In Meiner Herrlichkeit ist das Böse verzehrt 

und alle Dunkelheit flieht! 

Ich bin Der Heiler! 

Die Sünde ist tot!… Ihre Macht gebrochen! Und all das, was in der Welt bleibt, das 

Früchte in Ungerechtigkeit trägt, wird weggewischt sein am Letzten Tag! 

Deshalb hört auf, den Illusionen und all den Lügen der Welt Beachtung zu schenken! Denn 

es ist vollbracht!… ICH BIN AUFERSTANDEN! Jetzt geht, Geliebte und sucht Mein 

Gesicht; verschlingt Meine Worte und trinkt tief aus Meinem Becher… Und tragt viel 

Früchte in Gerechtigkeit… Sagt Der Herr, der treu ist… 

Er, dessen Liebe offenbar ist 

im Gehorsam Seiner Eigenen, 

in all Jenen, 

in denen Er von Sich Selbst sieht… 

Bis der Tag kommt, 

wenn ihr vollendet sein werdet in Mir, 

mit Dem Perfekten Leben vollkommen in euch… 

Zum Ruhm Des Vaters! 

Amen… Und Amen. 

 WB/53 ICH Bin GOTT, Er der GIBT und WEGNIMMT 

2/14/11 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 YaHuWaH: Wie Ich Busse tat betreffend Saul, worin Ich ihn zum König gemacht 

hatte über ganz Israel, genauso tue Ich jetzt auch Busse für alles, was Ich Meinem Diener 

Jonathan gegeben hatte, worin Ich ihn zu einem Propheten für die Nationen gemacht hatte, 

ein Sprachrohr zur Ermahnung. 

Das, was gegeben war, ist wieder genommen, bis er auf den Boden herunter gebracht ist. 

Denn er lehnt ab, der Stimme Des Herrn seines Gottes zu gehorchen und spricht 

fälschlicherweise in Meinem Namen… Sogar von Meinem Ruhm stehlend, wodurch er ihn auch 

beschmutzt hat! Denn er hat Schande über sich selbst gebracht und Vergeltung, wenn er 

nicht umkehrt von seinen Wegen und Busse tut… Zu den ersten Werken zurückkehrend 

genauso wie zusammen kommend zur Busse, in vollkommener Aufrichtigkeit und in Wahrheit. 
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Denn Ich bin Der Lebendige Gott… 

Er der gibt und wegnimmt. 

Habe Ich nicht das Recht zu tun, 

was auch immer Ich wünsche mit Allem, 

was Mein ist?!… 

Und was, frage Ich euch, ist nicht Mein?… 

Alles ist Mein! Sagt Der Herr. 

Lasst nicht Einen von euch im Fehler von Bileam wandeln… 

Denn Ich sage euch die Wahrheit, auch heute, wenn Mein Diener Timothy sich von Mir 

abwenden würde um einen anderen Weg zu gehen, hinausgehend, um Ruhm für sich selbst zu 

suchen und Meiner Stimme nicht gehorchen würde… Scheiternd, Ihn zu erkennen, der vor 

ihm steht… Genauso würde Ich Timothy hinunterwerfen und von ihm würde Ich auch alles 

zurücknehmen, was Ich ihm gegeben hatte… 

ICH BIN DER HERR!… 

Der EINZIGE Herr der Heerscharen! 

Das sagt Der Herr: 

Seid überhaupt nicht verwirrt dadurch, Geliebte… Mein Wille wird sicherlich ausgeführt 

sein… Sagte Ich nicht, dass Ich gebe und dass Ich auch wegnehme, entsprechend der 

Herzen der Menschen? Soll Ich denn nicht auch das zurückgeben, was Ich genommen habe, 

entsprechend der Herzen der Menschen? 

All Meine Worte sind wahr und werden nicht unwirksam zurückkehren… Sie werden Meinen 

Zweck erfüllen. Und obwohl sie sich in euren Augen zu verdunkeln scheinen und auch wenn 

es scheint, als ob sie vergangen sind, passend zum Ungehorsam der Menschen, wartet… 

Wartet darauf… Wartet auf Den Herrn und ihr werdet Meine Herrlichkeit sehen!… Denn 

Meine Worte vergehen niemals! Und Mein Wille kann nicht überworfen werden, denn alles 

war Mir bekannt von Anfang an. 

Deshalb gebe Ich dem Einen und nehme von einem Anderen… 

Und das genommen von dem Einen, ist auch dem Anderen gegeben… 

Ich bin Der Herr. 

Deshalb gibt es keinen Grund, 

sich zu fürchten oder zu zweifeln… 

Nehmt nur teil an Meinen Tränen 

und wisst, ICH BIN DER HERR. 

Wartet und seht, Geliebte… 

Beobachtet, wie all das, 

was in euren Augen zu zögern scheint, 
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erfüllt wird, erfüllt auf eine Art, 

die ihr nicht beachtet hattet, 

alles zum Ruhm Meines Namens. 

Deshalb vertraut Mir… 

Denn alles, was Ich tue ist richtig und gut, 

alles, was Ich tue hat ein Ziel… 

Und es wird sicherlich nützlich sein, 

entsprechend Meiner Absicht. 

Deshalb wartet und betet… 

Denn ICH BIN ER. 

 WB/54 ICH BIN ER! Sagt Der Herr 

2/17/11 Von Dem Herrn, Unserm 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 und hören… 

Meine Söhne und Töchter, von Anfang an BIN ICH, WER ICH BIN 

und sein werde… Sogar bis zum Ende, ICH BIN ER… 

Von Ewigkeit zu Ewigkeit, ICH BIN, sagt Der Herr… 

Und darin sollt ihr ruhen und Frieden haben. 

Bindet euch selbst nicht länger an das, was ihr seht, noch belastet euch selbst mit den 

Dingen dieser Welt und ihren bösen Wegen. Befreit euch selbst durch die Erkenntnis, 

welche Ich euch gegeben habe, durch das Verstehen, wer Ich bin… Freiheit im Wissen, ICH 

BIN ER… 

ICH HABE DIE WELT BESIEGT! Ich habe eure Sünden überwunden! Tod ist dem Tod 

übergeben wegen Mir!… Seht, Ich habe auch gesiegt für euch, wenn ihr nur euer Leben 

übergeben würdet. Ich gab Mein Leben auf für euch, so dass ihr von Meinem Leben 

empfangen könnt!… Seht, ICH BIN AUFERSTANDEN! Tod hat sich zurück gedreht!… Nur 

noch Leben ist und soll sein! 

Deshalb frage Ich euch, wie lange wollt ihr zurückhalten? Wie lange wollt ihr warten, bevor 

ihr los lässt?! Wann werdet ihr fliegen?! Wann werdet ihr glauben?… GLAUBT! Und ihr sollt 

auch WISSEN. Deshalb haltet zu Mir, denn Ich bin Er, der zu euch hält… 

Habe Ich euch nicht schon gesagt, “Friede ist im Wissen, dass ICH BIN WER ICH BIN, 

und ihr seid am Leben wegen Mir?”… Ihr wurdet gemacht für Mich!… Erschaffen für der 

Liebe Grund! 
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Ich habe euch geschaffen nach Meinem Bilde und gab euch Meinen Odem, Mein Leben… 

Deshalb, dies ist Leben: ICH BIN ER!… 

Geliebte, ihr sorgt euch… Doch ICH BIN ER.  

Geliebte, ihr weint… Doch ICH BIN ER.  

Geliebte, ihr stolpert… Doch ICH BIN ER.  

Geliebte, eure Herzen weinen und 

brechen über all diesen Problemen… Doch ICH BIN ER.  

Geliebte, ihr kämpft und seid in Aufruhr, 

ihr fühlt euch verloren… Doch ICH BIN ER.  

Ihr ergreift und habt keine Erkenntnis… 

Doch ICH BIN ER!  

Ihr seid verfolgt von Diesen, welche ihr liebt… 

Doch ICH BIN ER!  

Die Welt hasst euch… Doch ICH BIN ER!  

Alles was ihr habt, vergeht… Doch ICH BIN ER!  

Eure Augen werden blind und eure Ohren taub, 

Tod kommt und stürzt euch in Dunkelheit… DOCH ICH BIN ER! 

Versteht ihr nicht?!… ICH BIN GENUG! 

Derjenige der weiss! Derjenige der sieht! 

Alles was ihr leidet, leide Ich auch. 

Jede Träne die ihr vergiesst, vergiesse Ich auch. 

Alles wonach ihr euch sehnt zu sein, 

doch unfähig seid dazu, 

werde Ich für euch sein… 

Ihr seid schwach… ICH BIN STARK! 

Ihr fällt auseinander… Ich stelle wieder her! 

Ihr sterbt… Und Mein Leben fliesst hinein! 

Ihr sündigt… Und Ich überwinde! 

Ihr hasst… Und Ich vergebe! 

Ihr fügt einander Schmerzen zu… und Ich heile! 

Ihr dreht euch weg von Mir… Doch Ich bleibe treu. 

Weder Zeit noch Zeitabschnitt spielen eine Rolle, 

in jedem Moment eures Lebens… 
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Meine Geliebten, ICH BIN ER! 

Ich bin mit euch verheiratet!… 

ICH BIN ER! Sagt Der Herr. 

 WB/55 HERZEN OFFENBART 

2/28/11 Von YahuShua HaMashiach – Ein Brief gegeben an Timothy für die kleine Herde 
Des Herrn 

Vertrauen ist grösser als Gehorsam… 

Doch da kann kein Gehorsam sein ohne Vertrauen… 

Deshalb muss Ich auch diesen Tisch entfernen, denn Meine Schafe verirren sich und in 

ihnen ist kein Glaube. Sie handeln Alle wie Martha… Auch hält jeder Einzelne von ihnen am 

Fehler von Thomas fest. Und Ich sehe unter ihnen noch einen grösseren Fehler als diesen… 

Ich sehe unter ihnen einen Glauben, der auf einen Mann gebaut ist, auf Meinen eigenen 

Diener… 

Und wohin laufen sie?! Und zu wem gehen sie, um Weisheit zu suchen?! Und wann haben sie 

sich Zeit genommen für Mich, dass Ich ihr Wichtigster sein würde?!… Doch für die Meisten 

“bin Ich Der Herr”, aber nur nach ihrem Belieben… – Dummheit und grosse Torheit! 

Die Zeit ist gekommen und sie rutschen rückwärts! 

Die Zeit ist hier und sie fallen zurück, um zu schlafen! 

Ich bin gekommen!… 

Und sie kehren zurück in die Welt bei jeder Gelegenheit! 

Ich bin ausgegossen… 

Blut fliesst herunter und viele Tränen!… 

Und ihre Herzen verhärten sich! 

Deshalb werde Ich aus dieser kleinen Herde, die MEIN EIGENES WORT in ihrer Mitte 

haben, nur ein paar Wenige sammeln. Ich werde es ihnen noch diese und nächste Woche 

gewähren und dann wird dieser Tisch enden. Denn es ist Zeit für Alle zu wählen, es ist Zeit 

für sie, ihre Wahl zu treffen… Zu entscheiden. 

Es ist Zeit für Meine ganze Herde… 

…zu sehen, welcher Art ihr Glaube wirklich ist und 

für sich zu entdecken, ob sie wirklich glauben… 

Es ist Zeit, ihr Vertrauen zu testen. 
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Ich bin Der Herr… 

Es ist Zeit. 

 WB/56 Zu ENDE GEBRACHT 

3/2/11 Von YahuShua HaMashiach – Ein Brief gegeben an Timothy für die kleine Herde Des 
Herrn 

Kleine Herde, es ist Zeit zu wählen… 

Es ist Zeit… 

…geprüft zu werden, um zu sehen, ob euer Glaube echt ist oder nicht… 

…für euer Vertrauen, getestet zu werden und 

…für euren Glauben offenbart zu sein, welcher Art er ist. 

Deshalb bringe Ich diesen Tisch zu einem Ende. 

Denn ihr habt Mein Gesicht nicht zu allen Zeiten gesucht, in welchen Ich euch gerufen 

habe. Und ihr habt euch nicht schnell zu Mir gedreht, wenn ihr besorgt wart. Und wenn 

Ich euch Korrektur übermittelte, haben Mir Viele von euch ein taubes Ohr zugedreht; und 

Meinen Dienern zuzuhören, habt ihr auch abgelehnt. Stattdessen verurteilt und beschuldigt 

ihr sie für ihre Botschaft, die von MIR gekommen ist. 

Deshalb, weil ihr Mich abgelehnt habt und Einige von euch Meine Diener kritisiert haben 

und ihr laufend wiehert untereinander, Einer gegen den Anderen… Wodurch Gericht in euer 

Herz eindringt und Versöhnlichkeit flieht… ist dieser Tisch zu Ende gebracht. 

Und weil Einige von euch ablehnen, abgesondert zu sein von Jenen, die Beides gehasst 

haben, Mich und Mein Wort und die auch schlecht reden über Meine Diener, ist dieser 

Tisch zu Ende gebracht. 

Und weil Einige von euch bis heute immer noch abgelehnt haben, die Hand auszustrecken 

und Jenen in Not zu helfen, sogar Meinen eigenen Geliebten, die Ich Selbst vor euch 

gesetzt habe… Auch Einige von euch, die geben, tun dies widerwillig… Deshalb ist dieser 

Tisch zu Ende gebracht. 

Denn Jenen, die an Meinen Tisch gesetzt sind, ist viel gegeben… 

Und ALLES, was Ich gesprochen habe, wird von ihnen verlangt. 

Und aus diesem Grund haben Einige von euch Meinen Tisch mit Verachtung betrachtet, 

während wieder Andere diesen Tisch zu dem gemacht haben, was vergleichbar ist mit den 

abscheulichen Kirchen der Menschen, indem sie ihrem Weg folgen. 

Und schlimmer noch, 

Einige von euch haben ihren Glauben 

auf Meine Diener und auf diesen Tisch aufgebaut… 

Und erst dann auf Mich…  



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

Briefe in Deutsch http://awakeningforreality.com 
 

ICH WERDE MEINEN RUHM NICHT TEILEN!  

Noch gibt es irgend einen anderen Stein, 

über welchen Eines gebrochen sein soll! 

Und es gibt auch kein anderes Fundament, 

auf welchem Eines stehen soll!… 

Denn Das Fundament ist Eins! Völlig Eins!… 

Ich bin jenes Fundament! Ich allein bin Er! 

Denn Ich bin ein Grosser König!… 

Dessen Kraft hat keine Grenzen und 

dessen Liebe ist ohne Ende!… 

Und Ich werde bestimmt all Jene korrigieren und disziplinieren, 

die Ich liebe. 

Deshalb ist dieser Tisch beendet. Deshalb seid ihr allein gelassen, ohne Meine Hirten; und 

Mein Chef Landwirt ist vor euch verborgen… Mein Sprachrohr ist von eurem Gehör 

entfernt… 

Ihr seid nicht allein, doch ihr müsst wählen… Von Angesicht zu Angesicht kommen mit dem 

Bild, das ihr im Spiegel seht, damit eure Augen für die Wahrheit geöffnet werden können 

dafür, wer ihr wirklich seid… Damit ihr eure Not und all diese verborgenen Dinge, die ihr 

verdeckt habt durch Vortäuschungen, euch eingestehen könnt, wodurch ihr euch selbst 

getäuscht habt. 

Es ist Zeit, eure Herzen aufrichtig vorwärts zu bringen 

und geheilt zu sein… 

Oder zu Meiner bitteren Traurigkeit, fallt weg 

und kehrt in die Welt zurück und zu den Sünden darin. 

Es ist Zeit zu wählen, es ist Zeit zu fallen… 

Vorbehaltlos in Mich hinein zu fallen 

oder wegzufallen von Mir und durch trockene Orte zu wandeln. 

Es ist Zeit für alles, offenbart zu werden 

und für eure Entscheidungen, gefällt zu werden… 

Denn Ich kann nicht mehr länger zögern. 

 WB/57 BETRACHTET 

3/7/11 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 
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Das sagt Der Herr: 

Ich, Der Herr euer Gott, habe euch aufgezogen als Meine eigenen Kinder… Seht, Ich habe 

euch genährt mit guter Nahrung, mit sehr guter Nahrung und mit überzeugendem Trank. 

Ich bin gekommen, um in der Mitte von euch zu wohnen und unter euch habe Ich Zeichen 

ausgeführt und Viele gedemütigt… Ja, unter euch habe Ich gesprochen und Meine Stimme 

offenbart… 

Schaut, Mein Herz war offengelegt vor euren Augen… 

Und in eure Ohren habe Ich gesprochen… 

Genauso wie ein Harfenspieler sanfte, wunderschöne Musik spielt, 

jede Saite zupfend mit zarten Fingern, 

so habe Ich euch das Lied Meines Herzens offenbart… 

Mit genauen Schlägen, in sanften Tönen der Heilung, 

mit vielen Noten unendlicher Liebe 

und durch beruhigende Schwingungen des Friedens 

sprach der Klang Meiner Liebe… 

Und Ich, ja Ich, Der Herr der Heerscharen 

habe nichts vor euch zurückgehalten. 

Unter euch habe Ich Meine Worte des Zorns und Meine Worte grosser Sorgen dargestellt. 

Weder die Heftigkeit Meiner Wut noch das volle Mass Meiner Vergeltung war verborgen vor 

euch. Und Ich habe auch das volle Gewicht Meines Urteils nicht vor euch zurückgehalten, 

denn Ich habe es veranlasst, vor euren Augen vorbeizuziehen. Und in die Ohren Meiner 

Diener habe Ich von Meiner Empörung gesprochen, welche Ich gegen alle Menschen der 

Erde bringen muss… Und immer noch bin Ich nicht bekannt… Ich bin verborgen vor euren 

Augen, denn ihr wollt nicht glauben. 

Ich bin Der Herr und Ich ändere nicht. Ich nähre Meine jungen Kinder, Ich stärke den 

Rücken Meiner Diener und Ich stütze die Alten und Schwerbeladenen und lasse sie sitzen… 

Und immer noch werde Ich draussen stehen gelassen, Meine eigenen Leute stossen Mich zur 

Seite. In den äusseren Räumen werde Ich veranlasst zu warten für Meine passende Zeit. 

Seht, unter Jenen, die bei Meinem eigenen Namen gerufen sind, bin Ich zu einem Idol 

gemacht worden!… Da ist kein Leben darin! Törichte Kinder! Der Ruhm dieser Menschen ist 

eine tote Blume… Da ist kein Leben darin! Die Sonne ist untergegangen über ihrem falschen 

Ruhm und nie mehr wird irgendein Licht auf sie scheinen… Das Licht ist verdunkelt, ihre 

Augen sind verdunkelt… 

Schaut, die Königreiche der Menschen werden ansteigen und sie werden sich selbst erhöhen, 

obwohl die Nacht hereingekommen ist. Und aus tiefer Dunkelheit werden die Königreiche 

der Menschen ansteigen und sich vereinen durch Verrat. Und durch viele Täuschungen und 

falsche Versprechungen, durch Einbildungen und nutzlose Schmeicheleien werden sie 

zusammenkommen zu Einem… Durch das Aufhäufen von Lügen, Eine über die Andere. 
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Sogar bis zum Himmel werden sie sich selbst erhöhen, bis ihr Stolz massiv angeschwollen 

und ihre Arroganz unvergleichlich aufgeblasen ist, bis ihre Erhabenheit hoch über alle 

Königreiche der Erde fliegt… Über Jene aus alter Zeit und über die Heutigen werden sie 

sich selbst erhöhen. Denn kein Königreich hat je solche Erhabenheit gesehen, egoistische 

und erhabene Ausdrücke einer solchen Art, Aufrufe zur Einheit und Frieden, Erwartungen 

von Sicherheit vor dem Zorn… Schutz vor der Hand Des Allmächtigen, vor Ihm, der hoch 

oben sitzt. 

Doch Ich werde Katastrophen bringen in Wellen! Und durch die Stärke Meiner Hand wird 

das Gewicht der Katastrophen sich auftürmen, Eine über die Andere!… Das volle Mass 

Meiner Strafe, welches die Zerstörung hervorbringt ohne Ruhepause! Das Entkommen wird 

fliehen, Sicherheit wird eine entfernte Erinnerung sein und Schutz wird nicht gefunden 

werden!… Den Rebellischen in die Felsen zwingend, den Mächtigen in die Felsspalten und die 

Könige der Erde in die Höhlen der Berge. Unter den Klippen der Felsen werden sie Schutz 

suchen… Von dem Kleinsten von ihnen bis zum Grössten, sie werden versuchen, sich selbst 

vor Ihm, der auf dem Thron und vor dem Zorn Des Lammes, zu verbergen! 

Da wird überhaupt kein Friede sein! Und die Einheit der Nationen wird aufgefressen sein 

genauso wie die Raupe den neu spriessenden Weinstock verschlingt, wie die Würmer unter 

dem Boden die Wurzeln auffressen. Alles davon wird verwelken, bis der Funke des Feuers 

kommt und das ganze Feld in Brand setzt!… Durch einen Funken und eine feurige Flamme, 

mit einem Schlag aus den dunklen Wolken, wird die Flamme angezündet sein, durch Meine 

eigene Hand!… 

DENN ICH BIN GOTT!… 

Ich bin auch Er, der die Erde geformt hat 

und alles, was ihr in den Himmeln seht… 

Er, der all die Fundamente gelegt hat und die Schöpfung hervorrief, 

mit dem Wort Seiner Macht und 

dem unermesslichen Umfang Seines Wissens… 

Alle Dinge veranlassend zu sein. 

Seht, Ich erschuf die Matrix und platzierte alle Dinge an ihren passenden Ort und brachte 

alle Dinge in Ordnung… Ich bin Er, der sie formte. Ich kenne die versteckten Teile… Selbst 

bis ins kleinste Detail ist Mir alles bekannt. Ich sehe die inneren Teile, auch die innersten 

Tiefen, was nicht gesehen werden kann von Menschen, alles ist Mir bekannt. 

Vor Mir ist die ganze Schöpfung zu allen Zeiten… Denn keine Distanz ist weit von Mir 

entfernt, kein Mass ist zu gross für Mich und kein Gewicht ist zu schwer für Mich. Und 

das, was jenseis eures Verständnisses liegt, ist Mir jeden Morgen und jeden Abend 

bekannt, Ich betrachte die ganze Schöpfung und denke darüber nach. 

Wer sind Diese, die Ich gemacht habe? Und was für Menschen habe Ich aus dem Staub 

der Erde hervor gebracht, dass Ich Meine Herrlichkeit mit ihnen teilen kann?… Da ist 

Keiner würdig. Da ist Keiner, geformt aus dem Staub der Erde, der Mich kannte. Da ist 
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Keiner, der gerecht ist… Nein, nicht Einer… Nicht Einer, der ist wie Ich. Alle streben, 

dahin zurückzukehren, von wo sie kamen. 

Doch Ich kam herunter zu ihnen, 

im Bild, in welchem Ich sie formte, 

damit sie von Mir empfangen können und Leben haben… 

Dass sie an Meiner Weisheit teilhaben können und Heilung finden, 

grossen Frieden in Meiner Liebe, 

ihr Leben austauschend für Meines… 

Dass sie frei herumstreifen können in Meiner Schöpfung, 

nahe bei Mir, an Meiner Seite, für immer… 

Bis ihre ersten Tage antik genannt sind 

und ihre späteren Tage Gelächter… 

Unzählbare Jahre… 

Tausende von Jahren vergehend 

während dem Untergang der Sonne… 

Millionen von Tage vergehend, 

während eine Brise das Gesicht der ewig Jungen liebkost… 

Jeder Einzelne im Gedächtnis wie das Gestern. 

Kleine Herde, sucht Meine Herrlichkeit 

und schaut auf Meine Gerechtigkeit, 

denn Das Königreich des Himmels ist nahe!… 

Schaut in Meine Augen! 

Öffnet eure Ohren für Meine Stimme! 

Denn der Mund Des Herrn hat gesprochen! 

Kehrt zu den ersten Werken zurück… 

Es ist Zeit, verzehrt zu sein in eurer Ersten Liebe. 

Denn Ich habe tatsächlich Meinen Leuchter von euch genommen; und dieser Tisch vor euch 

muss vergehen… Denn Ich mache, was richtig ist für Meine Kinder… Dass sie Mich jetzt 

kennenlernen können ohne Vorbehalt, dass ihr all diese kindischen Dinge weglegen könnt. 

Seid ihr immer noch ohne Wissen? Seid ihr immer noch ohne Erkenntnis?… Die Demütigen 

empfangen von Meinen Gaben und die reinen Herzen werden Mein Gesicht erblicken, für 

immer. 

Doch unter euch sehe Ich Einige, die anderswo nach Erfüllung suchen, die hin und her 

laufen auf der Erde, auch im Herzen und im Geist, hier ein bisschen und dort ein bisschen 
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suchend… Damit sie Frieden finden können, um ihre Gedanken zu beruhigen, um ihre 

aufgewühlten Herzen zu entspannen… Dass ihre Begierden erfüllt sein können und ihr 

Verlangen gestillt, sie erneut leer lassend. Dies sollte nicht so sein, kleine Kinder… Dies 

sollte nicht sein. 

Und was ist dies, was Ich auch sehe? Und was ist dies, was in Meine Ohren eingedrungen 

ist von euch?… Ich sehe eine Herde, die immer nach etwas Neuem sucht, als ob ihr 

juckende Ohren hättet. Und wenn Ich stille werde und Mein Sprachrohr von euch entferne, 

wie kommt es, dass ihr euch bemüht, es mit einem Anderen zu ersetzen und einen Anderen 

hervorbringt, um an seiner Stelle zu sprechen, obwohl Ich nicht gesprochen habe? Doch aus 

dem Überfliessen des Herzens war es hervorgebracht. Denn ihr seid noch nicht in der Lage, 

die Stimme Des Herrn von eurer Eigenen zu unterscheiden, noch seid ihr fähig, die Stimme 

der Erinnerung von dem zu unterscheiden, was Ich in die Luft spreche… 

Denn in die Luft habe Ich tatsächlich gesprochen, dass die Welt hören und gewarnt sein 

kann. Und auch wenn ihre Ohren sehr dumpf und ihre Herzen wie Diamanten sind, es ist 

sicherlich eingedrungen! Doch durch Meinen Geist spreche Ich in die Ohren Meiner 

berufenen Propheten… Und schaut, Mein Lied wird vernommen und Meine Empörung ist 

geschrieben. Denn Ich bin Der Herr und Ich ändere nicht… Von Anfang an bin Ich Gott und 

bis zum Ende BIN ICH ER! 

Deshalb habe Ich Mich zurück bewegt, 

denn IHR habt euch zurück bewegt, oh untreue Kinder… 

Ja, Ich bin von euch zurückgetreten… 

Dass ihr euch anstrengen könnt zu hören 

und in eurem Wandel stolpern, 

dass ihr eure Stärke verlieren könnt und schwer niederfällt… 

Dass ihr gebrochen sein könnt… 

Dass ihr Mich wählen könnt in eurer Not… 

Dass ihr vorwärts eilen könnt in eurer Angst 

und Mich ergreifen und euch erinnern. 

Denn Ich habe euch viele Male zugerufen, doch ihr seid nicht zu Mir gekommen ohne 

Bedingung. Ich habe eine Vielzahl an Worten gesprochen, doch ihr behaltet kein Wissen, 

noch habt ihr Beachtung geschenkt. Ich habe euch Nahrung angeboten und viel zu trinken 

von Meinem eigenen Tisch, doch ihr seid nicht befriedigt. 

Deshalb müssen diese Schuppen von euren Augen fallen und diese Stolpersteine müssen 

entfernt werden, damit nicht Mein Name weiter verschmutzt wird unter euch… Denn Mein 

Name ist heilig! Und Meine Nahrung, heilig! Und die Flüssigkeit in Meinem Becher, heilig und 

ohne Schuld. Wenn Ich diese Dinge nicht entferne, werdet ihr für immer strebend bleiben 

und doch keinen Boden gewinnen. Wenn Ich diese Dinge nicht entferne, an welche ihr euch 

so stark anlehnt, wird euer gesprungenes Schilfrohr brechen und ihr werdet ernsthaft 

verletzt sein, wenn es sich in eure Seite bohrt, während ihr darauf fällt. 
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Doch Meine Worte sind rein und unter die Füsse Meiner Geliebten gesetzt… Ein solides 

Fundament, ein sicherer Weg für Alle, die glauben. Meine Worte sind ein starker Stab in 

der Hand von Allen, die sie tun und Jene, die ihr ganzes Vertrauen in Mich setzen, werden 

niemals straucheln… Denn obwohl Meine Worte durchbohren, sie werden auch Heilung 

bringen und wenn Mein Wort spricht, sind die Ohren der Tauben geöffnet; wenn das Licht 

Meines Wortes leuchtet, ist das Sehvermögen der Blinden wieder hergestellt. 

Ja, das Wort aus Meinem Mund überzeugt, damit ihr eure Schritte berichtigt… Schaut, 

Das Wort Des Herrn begradigt die Pfade Aller, die Meine Worte beachten und sie tun… 

Denn Ich bin Der Herr und Meine Weisheit produziert eine Belohnung und bereitet Meinen 

Weg vor Mir. 

Deshalb werde Ich jetzt aufhören mit Sprechen, denn ihr seid noch nicht in der Lage, an 

der Fülle Meiner Worte teilzuhaben, noch könnt ihr die Länge Meiner Rede ertragen. 

Deshalb werde Ich jetzt pausieren, damit ihr überdenken könnt und eure Herzen bereiten, 

damit ihr euren Gott und den Namen Des Herrn betrachten könnt und die Werke, die Ich 

getan habe von Ewigkeit bis zu dieser Zeit… Das erklärend, was vergangen ist, als ob es 

gegenwärtig wäre und das was kommt, als ob es schon erfüllt worden ist… Sogar von Anfang 

an. 

Beachtet die Furcht Des Herrn und erlangt Weisheit; betrachtet das Wissen Des Herrn, 

damit eure Erkenntnis vollständig werden kann… Nehmt teil an der Fülle dieses Baumes und 

betrachtet die Wurzel davon. 

Kleine Herde, seht das Wort Des Herrn!… 

Trinkt innig von diesem Weinstock… 

Und beachtet Meine Gnade und den Namen Meiner Liebe, 

dass ihr Ihn erkennen und wir Eins sein können. 

Betrachtet, denn es ist Zeit!… 

Das Königreich des Himmels ist in Reichweite! 

Der Tag der Läuterung ist hier! 

Sagt Der Herr. 

 WB/58 Kommt FLIEGT WEG Mit Mir 

3/12/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy and Jayse 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 Das Licht, das sagt Der Herr der Ganzen Schöpfung, das sagt Der Spender von 

Leben und Reiner Liebe… Der Gott, der Die Erlösung ist… Er, der Der Erste ist und Der 
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Letzte, Der Schöpfer des Lebens… Er der veranlasst zu sein: Kennt ihr Mich? Kennt ihr 

Mich kleine Kinder?! Erinnert ihr euch an Mich?… Kennt ihr Mich?!… 

Geliebte schaut auf Mich!… 

Schaut in das Gesicht Des Herrn eures Gottes! 

Schaut auf Mich! Seht ihr Mich am Kreuz? 

Schaut, Ich bin herunter gekommen! 

Ich bin herunter gekommen! Ich habe den Griff des Todes für immer gebrochen!… Er ist 

gebrochen und unter Meine Füsse gebracht! Und obwohl die Toten noch schlafen, Ich höre 

nicht auf, ihre Orte zu betrachten… Ich weiss wo sie sind. Sie sind nicht vergessen, sie 

sind nicht vergangen… Ich weiss genau, wo sie sind! Schaut, Ich war hochgehoben und Ich 

bin heruntergekommen… Ich bin auferstanden!… Und all Jene, die schlafen, werden auch 

auferstehen! 

Deshalb frage Ich euch noch einmal, kennt ihr Mich?… Wisst ihr, wer Ich bin?! 

Schaut auf Mich! Schaut auf das Gesicht eures Erlösers, euer Leben, euer Gott!… HÖRT 

AUF! HÖRT AUF, irgendwo anders hin zu sehen!… Schaut auf das Gesicht der reinen Liebe! 

Schaut auf das Gesicht des LEBENS ohne Ende! 

Schaut! SCHAUT! SCHAUT auf Mich! Mein Blut fliesst immer noch herunter… Trinkt davon! 

Dies ist nicht das Ende! Dies ist erst der Anfang!… KOMMT ZU MIR! Seid ihr durstig? Seid 

ihr in Not? Was ist es, worauf ihr wartet? Warum sind eure Mienen niedergeschlagen?… 

Schaut auf Mich!… 

Ich bin hier! Ich bin noch nicht weggegangen!… 

Dies ist der Anfang!… 

Dies ist, wo wir anfangen, sagt Der Herr. 

Deshalb Geliebte, kommt sehr nahe und wächst schnell unter dem Schatten Meiner 

heilenden Flügel, mit welchen Ich euch sicherlich hochheben werde. Geliebte, wir werden 

wegfliegen zusammen, während ihr Mein Gesicht erblickt und auf euren Erlöser schaut. 

Während ihr Mein Herz sucht und Meine Wunden berührt, unsere Freude wird erfüllt sein 

und euer Hunger gestillt und euer Durst gelöscht. 

Deshalb ist jetzt die Zeit, um neu in Mir zu beginnen… 

In Mir zu wandeln und Mich zu eurem Schatz zu machen, 

eure Eine und einzig verzehrende Leidenschaft… 

Eure Erste Liebe… Sagt Der Herr. 
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 WB/59 WEHEN 

3/14/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy für all 
Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: 

Was ist der hohe Zweig der Palme für Jenen der Trauerweide?… Sie kennen nicht den Ort 

des Anderen… Jeder trägt Samen seiner eigenen Art, doch der Boden darunter bleibt 

unnachgiebig. Und ohne Regen schwinden deren Blätter und ihre Samen fliehen in den Staub 

und entstehen niemals wieder. 

Sie wissen nichts von ihrem Bedürfnis, noch sind sie in der Lage zu sprechen, denn sie sind 

nur Bäume. Deshalb sind sie umgehauen wie die Zedern. Sie werden in Stücke zerlegt sein, 

wenn die Katastrophe über sie kommt und weggespült sein von dem tobenden Wasser… Wer 

wird ihr Verscheiden betrauern oder ihre Samen heraussuchen, dass sie wiederbelebt 

werden könnten an einem anderen Ort? 

Mein Volk, hört Meine Worte und seid sehr traurig… 

Ja, trauert für euch selbst… 

Jammert für eure Nachbarn und Familien 

und lasst eure Herzen sehr schwer werden 

ob all dieser Nationen und Menschen, 

die Mich vergessen haben. 

Denn die Wehen müssen zunehmen und zusammenziehen, 

das Pressen muss schnell kommen, 

damit nicht der Same verloren wird und 

das Kind scheitert, hervorzukommen… 

Denn wenn Ich es nicht hervorbringe, sagt Der Herr, 

wird es sicherlich sterben, bevor es das Licht des Tages sieht… 

Es ist Zeit. 

 WB/60 SINNVOLLER DIENST 

3/25/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während eines Online Bibel/Brief Studiums – Für die kleine Herde Des Herrn und 
für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: 

Gesegnet sind jene Diener von Mir, welche die Armen ausfindig macht, deren Herz eifrig 

ist, den Bedürftigen zu helfen, denn sie kennen Meine Wege und bemühen sich, Mich zu 

erfreuen. Gesegnet sind auch Meine Diener, die aus dem Überfluss geben, den sie 

empfangen haben, denn sie wandeln in Meinen Wegen. Doch am Meisten gesegnet sind Meine 
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Diener, die aus ihrem Mangel geben, denn sie handeln richtig, lieben Barmherzigkeit und 

wandeln demütig mit ihrem Gott… Seht, sie haben verstanden. 

Doch wehe zu jenen Dienern, welche die Armen ignorieren und ihre Hand zurückziehen von 

den Bedürftigen, während sie entspannt in ihrem Überfluss sitzen. Denn grosser Mangel und 

viel Verwüstung kommt, es kommt schnell, um von ihrem Überfluss zu nehmen und um ihre 

Häuser trostlos zu lassen, um alles zu entfernen, was sie zurückgehalten haben!… Damit 

ihre Augen geöffnet und ihre Herzen besänftigt werden können, denn Diese müssen Mich 

erst noch richtig erkennen. 

Wehe auch zu Meinen Dienern, die das Gefühl haben, dass sie Mangel haben und deswegen 

abgelehnt haben, auch nur den kleinsten Betrag zu geben, sie erwartet nur Tränen und 

grosse Sorgen… Sie haben Mich nicht gekannt und haben nichts gelernt von der armen 

Witwe[1]. 

Kleine Herde, habt ihr nichts gelernt aus Meinem Wort?! Habt ihr so schnell all Meine 

Briefe vergessen, welche Ich euch geschrieben habe durch den Stift Meiner Propheten?! 

Denn wen ihr wählt, definiert tatsächlich, was ihr tut, 

wie Ich es euch schon gelehrt habe. 

Und wer sind die Armen und die Bedürftigen?… 

Wie habt ihr sie behandelt, während ihr Mich anfleht? 

Lügt nicht zu euch selbst, kleine Kinder. Jedes Einzelne von euch, das in diesen Vereinigten 

Staaten lebt und an diesem Tisch gesessen ist, braucht nichts. Und jedem Einzelnen von 

euch, das in den modernen Städten und Dörfern wohnt, mit ihren vielen Luxusgütern und 

Geräten, mangelt es auch an nichts… Sollt ihr Worte zerhacken wegen einem Dollar, 

während Andere auf dem Boden sitzen und versuchen, Wasser aus einer Grube zu ziehen?! 

Sollen euch fünf Dollar reuen oder auch zehn, während ihr umherfährt mit euren Autos und 

während eure Brüder und Schwestern in Übersee bereitwillig Meilen zu Fuss gehen, um Mein 

Wort mit Freude zu predigen, sogar bis zu ihrem letzten Atemzug?! Und immer noch sitzen 

Einige von euch entspannt in euren gepolsterten Sesseln, in die Tasten hauend und zu euch 

selbst sagend “Ich bin erlöst”… Ihr seid NICHT erlöst! 

Von der Macht der Sünde ja, Meine Kinder, davon habe Ich euch errettet… Doch Einige von 

euch bleiben mit dieser Welt verheiratet! Und Jene, die verheiratet sind, müssen so 

bleiben. Denn keine Braut wird geteilt werden, noch wird irgend ein verflecktes Gewand 

getragen werden an der Hochzeit. Denn Ich bin gekommen, um Meine Braut zu sammeln und 

Ich werde sie sicherlich heiraten zur festgelegten Zeit… Doch Jene, die mit einem Anderen 

verheiratet bleiben, auch mit sich selbst, können auf keinen Fall mit Mir vereint sein, damit 

nicht Ehebruch ins Haus Des Herrn gebracht wird 

Wählt deshalb!… 

Wählt Mich von ganzem Herzen 

und in Wahrheit mit leidenschaftlicher Liebe 

und fleht Mich an bei jeder Gelegenheit… 



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

Briefe in Deutsch http://awakeningforreality.com 
 

Damit unsere Freude erfüllt sein kann! 

Meine Geliebten, ihr seid Mein Schatz! Doch Einige von euch nehmen sich selbst als Erste 

wahr, doch ihr habt Einander mehr geliebt als Mich, deshalb müsst ihr Letzte sein. Denn 

Der Herr euer Gott respektiert keine Personen. Ich durchsuche die Herzen und Gedanken 

aller Menschen! Und jene Disziplinierung, die reserviert ist für die Kirchen der Menschen, 

gilt sie nicht auch für euch, sogar in einem grösseren Ausmass? Oder habt ihr niemals die 

Schrift gelesen, worin Ich sagte “Von Jedem, dem viel gegeben ist, von ihm wird viel 

gefordert werden; und Wem viel anvertraut war, desto mehr werden sie von ihm fordern”?… 

Deshalb wählt, trefft eure Entscheidung… Es ist Zeit! 

Geliebte, Ich will, dass ihr mit Mir seid, wo Ich bin! 

Ich will, dass Meine Diener mit Mir wegfliegen!… 

Aber zuerst sind da viele gebrochene Flügel, 

die Heilung benötigen. 

Ich bin Der Herr. 

 [1] Markus 12:41-44 

Die Scherflein der Witwe 

41 Und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber und schaute zu, wie die Leute Geld 

in den Opferkasten legten. Und viele Reiche legten viel ein. 

42 Und es kam eine arme Witwe, die legte zwei Scherflein ein, das ist ein Groschen. 

43 Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Diese 

arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle, die eingelegt haben. 

44 Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt; diese aber hat von ihrer Armut alles 

eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. 

 WB/61 Der SPÄTREGEN ist ausgegossen worden...  

...doch WER hat SEINEN MUND GEÖFFNET, um zu EMPFANGEN? Sagt 

Der Herr 

3/26/11 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 zu Seiner kleinen Herde: Gehorcht Meinem Wort! Sucht Mein Herz! 

Denn nur Jene, die Meinem Wort gehorchen, kennen Mich und nur Jene, die Mir folgen, 

werden in Sicherheit wandeln. Geht euren eigenen Weg, ungeachtet Meiner Worte und ihr 

werdet sicherlich stolpern… Probleme werden euch überwältigen und viele Tränen. 

Geliebte, Ich habe diesen Tisch entfernt und Meinem Diener befohlen, stille zu sein, ausser 

wenn Ich ihm befehle zu sprechen oder ihn veranlasse, Meine Worte zu schreiben. Und 

immer noch müssen Einige von euch Mich wirklich suchen, dass ihr eure Herzen beichten 

könnt, damit Ich eure Not heilen kann. Auch verzehrt ihr Meine Worte nicht wie ein 

hungriger Mensch ein Brot verzehrt, noch ist euer Durst so, wie der eines verlorenen 

Menschen in der Wüste, der danach strebt, seinen Durst zu stillen; noch seid ihr vorwärts 
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geeilt, um Meine Hand zu nehmen, damit Ich euch aus dieser Dunkelheit herausführen 

könnte, heraus aus diesem trostlosen Land. Denn Dunkelheit ist aufgestiegen, um diese 

Welt zu vernichten und Verwüstungen werden dieses Land in Kürze überwältigen… Und immer 

noch glauben Einige von euch nicht. 

Deshalb werde Ich nicht mehr zu euch sprechen in der vorherigen Art und das, was Ich 

schon gesprochen habe, soll nicht mehr vor eure Augen gesetzt werden in der 

Gemeinschaft, bis die Zeit geändert hat. Und das, was bleibt, soll vollendet werden, es soll 

abgeschlossen werden und öffentlich sichtbar gemacht sein… Sofern ihr wählt, daran teil zu 

haben, sofern ihr wählt, ihm zu gehorchen, sofern ihr wählt, Meine Worte in eure Herzen 

zu schreiben. 

Nie mehr sollt ihr Meine Lehrer aufsuchen an Meiner Stelle. Denn Ich befehle ihnen, stille 

zu sein, ausser wenn das Wort aus Meinem Mund spricht und ihnen befiehlt oder Mein Geist 

sie bewegt zu antworten. Nie mehr sollt ihr umhergehen… Nie mehr sollt ihr euer Vertrauen 

in irgend einen Menschen setzen. 

Sucht nur Mein Gesicht und bleibt in felsenfestem Vertrauen… 

Vertrauen das sein muss… 

Die Art, die ihr nicht gekannt habt, 

Die Art, die nur Ich geben kann, 

Die Art, die kommt durch das WISSEN, 

ICH BIN DER HERR… 

Immer in Meinem Willen jubelnd, 

ganz gleich welche Zeit oder welcher Zeitabschnitt es ist… 

Amen zu sagen und Dank darzubringen ohne Unterbruch, 

zum Ruhm Meiner Herrlichkeit. 

Denkt an Meine Worte, schreibt sie in eure Herzen, 

Beide, das Frühere und das Spätere… 

Denn Ich ändere nicht. 

 WB/62 Die Bedürfnisse der Vielen und die Bedürfnisse der Wenigen 

4/4/11 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:  

Ich habe gesprochen und werde einmal mehr antworten, damit ihr Meiner Stimme gehorchen 

und Meinen Willen kennen könnt in diesen kleinen Angelegenheiten… Und obwohl diese Dinge 

klein sein mögen, die Angelegenheiten des Herzens sind auf keinen Fall klein in Meinen 

Augen. Denn Ich kenne die Bedürfnisse der Vielen und die Bedürfnisse der Wenigen, auch 

von dieser sehr kleinen Herde, die stolpert und sich immer bemüht, akzeptiert zu sein. Sie 

müssen erst noch Meine Wege verstehen, denn sie haben weder mit neuen Augen gesehen, 
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die Ich ihnen gegeben habe, noch sind sie in der Lage, auf Meine Herrlichkeit zu blicken, 

damit sie verstehen können, welcher Art sie wirklich ist… 

Denn Ich habe Meine Herrlichkeit tatsächlich offenbart… 

Doch wer auf dieser Erde akzeptiert Mich wie Ich bin? 

Deshalb sind die Bedürfnisse der Vielen die Gleichen, wie die Bedürfnisse der Wenigen, 

doch keine von Beiden verstehen ihr Bedürfnis, noch sind sie in der Lage, es zu empfangen, 

wenn es kommt. Doch Ich werde bezüglich dieser kleinen Dinge sprechen, denn sie sind es 

wert, um zur Erbauung im Glauben zu dienen. Und Ich werde um Meiner Diener willen 

sprechen, die fragen, damit sie Meinen Willen ausführen können, wie Ich ihn darlege, 

genauso wie Ich zu ihnen spreche und wie Ich es auch schon deutlich gesprochen habe. Und 

obwohl ihre Brüder und Schwestern nicht aufhören mit dem Dazufügen und dem 

Wegnehmen, um sich selbst zu rechtfertigen, so habe Ich aus ihnen auch einen Rest 

reserviert. 

Von Meinen Dienern verlange Ich Gehorsam, Diener, die Meiner Stimme gehorchen, mit 

einer ernsthaften Bereitschaft, jedem Meiner Worte zu folgen, wie sie sind… Diener, die 

immer im Vertrauen wandeln, in Übereinstimmung mit ihrem Wissen von Dem Heiligen und 

durch die Liebe und Gnade von Dem Gesegneten, in welchem sie akzeptiert sind und von 

welchem sie Stärke empfangen in ihren Zeiten der Schwachheit. 

Denn Ich bin Der Herr… 

Und Meine Wege sind weit darüber. 

Doch eure Wege sind von unten… Euer Verständnis geradlinig. Auf keine Weise können 

Meine Wege verstanden werden mit dem menschlichen Verstand, noch sind Menschen in der 

Lage, sie mit menschlichen Mitteln zu messen. Meine Wege bedürfen nur, dass man ihnen 

vertraut und folgt… Dies ist Glaube. Denn was auch immer Ich denke, ist. Und was auch 

immer Ich anordne, trägt Frucht in Gerechtigkeit, ob Ich durch Meine Stärke spreche in 

Strenge oder in der Sanftheit Meiner Liebe, um Mein Wohlwollen zu offenbaren… Ich bin 

Der Herr. Denn von Einem nehme Ich und schaut, Ich gebe es einem Anderen; oder von 

Einem entferne Ich, damit ein Anderer empfangen kann. Seht, Ich blockiere den Weg von 

Einigen, während der Weg für Andere geöffnet wird… Ich bin Der Herr und Ich werde nach 

Meinem Gutdünken handeln. 

Denn vor Mir ist die ganze Schöpfung zu allen Zeiten; 

Ich kenne den Anfang und das Ende… 

Ja, die ganze Menschheitsgeschichte ist vor Meinen Augen… 

Ja, von der Morgendämmerung von Adam 

bis hin zum neuen Tag ohne Ende, 

Ich habe es betrachtet und überdacht… 

Ich kenne die Ewigkeit. 
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Deshalb werden Jene, die in Idole vertrauen, mit ihnen sterben und Jene, die Meine Wege 

verlassen, werden in Dunkelheit wandeln und Jene, die von Mir wissen, doch ihren eigenen 

Weg gehen, werden jammern und viele Tränen hervorbringen… Doch Jene, die Mich kennen 

und bestrebt sind, mit Mir zu wandeln, werden aufsteigen mit Flügeln wie Adler und mit Mir 

wegfliegen. 

Jetzt beachtet Meinen Diener Timothy, denn er wird nach nah und fern reisen, wenn sein 

Tag kommt. Und an jenem Tag wird er sich abwenden von seinen eigenen Leuten, er wird 

seine Landsleute verlassen und in weit entfernte Nationen reisen, zu Jenen, die aufrichtig 

hungern und dürsten nach Mir und Meinem Wort. 

Doch bevor Ich ihn wegschnappe, um in die fernen Länder und zu jenen Menschen zu 

senden, wird sein Vermächtnis Feuer und Schwefel sein und grosse Zerstörung für die 

Städte; auch über den Häusern von Allen, die gegen ihn kämpfen, wird er seine Markierung 

hinterlassen, mit Feuer, Hagel und flutenden Regen; und die Orte der falschen Propheten, 

die ihm widerstehen, werden in Misthaufen verwandelt sein, Orte, wo sich die Fliegen 

versammeln und Abfall in Haufen aufgestapelt sein wird… Dann werden sie wissen, ICH BIN 

DER HERR und ein Prophet Gottes war unter ihnen gewandelt! 

Denn das Wort MEINER Propheten wird auf keine Fälle auf den Boden fallen; Ich werde 

jedes Wort ausführen, das Ich sie veranlasse zu sprechen!… Und der Ruhm der Menschen 

wird massiv gedemütigt sein! Der Stolz der Menschen wird schwer herunter gebrochen sein! 

Und die Arroganz der Menschen wird Ruin über ihre eigenen Köpfe bringen! 

Denn Ich, ja ICH BIN DER HERR!… 

Der Herr der Heerscharen ist Mein Name! 

 WB/63 BEFREIUNG 

4/11/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy für all 
Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: 

Mein Herz ist so drückend schwer, Meine Augen vergiessen Tränen ohne Ende… Was soll 

Ich denn sagen?… Soll Ich Mein Gesicht von all dieser Sünde abwenden, von all diesem 

Töten und dieser Gewalt, die gekommen ist und schnell hervor brechen wird wie eine Flut 

aus Blut und Tränen, um das Land mit Tod und grosser Trauer zu bedecken? Soll Ich 

umkehren von Meiner Absicht? Soll Ich Mich abwenden von Israel und sie verbrennen 

lassen?… 

Ich sage euch, Jakob ist dabei zu stolpern, Israel ist dabei, einen schwerwiegenden Fehler 

zu begehen. Schaut, die Nationen werden Israel ihren Rücken zudrehen, während Israel’s 

Feinde sich versammeln und sie werden ihre Augen schliessen, während sie versuchen, die 

Existenz Israels zu streichen. Doch Ich werde ihnen nicht Meinen Rücken zudrehen, noch 

werde Ich Mein Gesicht von Meiner Absicht abwenden. Und obwohl es Mein Herz massiv 

schmerzt, denn Ich habe kein Vergnügen an der Zerstörung der Boshaften, Mein Zorn wird 

befriedigt sein! Mein Zorn muss gefühlt werden!… Lasst Meinen Namen widerhallen! 
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Denn Viele werden nach Frieden schreien, doch da wird kein Friede sein; und Viele werden 

Sicherheit suchen, doch da gibt es keine Zuflucht. Denn die Herzen aller Menschen werden 

absacken und viele Herzen werden versagen aus Furcht; tiefgreifende Verwirrung wird sie 

überwältigen, aufgrund jener Dinge, die vor ihren Augen geschehen… Seht, es werden sich 

auch Viele zur Seite drehen und sich von Mir entfernen, während wieder Andere, die Mich 

gehasst haben, sich niederbeugen und Mir Ruhm darbringen werden. 

Denn da ist nur Eine Zuflucht und Ein Weg, 

der gefunden werden muss… 

NUR in Dem Mashiach werdet ihr Schutz finden 

vor all diesen Schwierigkeiten; 

NUR durch Ihn habe Ich den Weg geöffnet. 

Doch in der Welt werdet ihr Ihn nicht finden, noch ist euer Ort der Ruhe und der 

Anbetung hier auf der Erde, noch ist es in irgendeinem dieser Häuser, erbaut aus 

Ziegelstein und Holz, all diese abscheulichen Tempel und Kirchen, gefertigt durch 

menschliche Hände. Denn was Ich zubereitet habe, kann nicht mit den Augen gesehen 

werden, noch kann es durch menschliche Mittel oder durch die blosse Verkündigung erreicht 

werden. Doch in den Herzen Meiner Eigenen ist es klar sichtbar und von den Lippen Meiner 

Braut wird das Zeugneis klar vernommen, denn Das Königreich des Himmels wohnt dort! 

Denn das, was in die Herzen der Erwählten eingedrungen ist, wird bald verwirklicht sein; 

und das, was in die Herzen der Boshaften eingedrungen ist, wird über ihre eigenen Köpfe 

zurückkehren, denn Hass bringt Leid und Gewalt hervor. Doch die Liebe Des Sohnes bringt 

Erlösung… Entkommen auf heilenden Flügeln! Denn Jene von der Welt müssen in der Welt 

zurückgelassen sein und Jene, die nicht von der Welt sind, müssen aus der Welt genommen 

sein, damit Mein Zorn vollständig über die Städte und hohen Orte der Menschen kommen 

kann. 

Die kurze Herrschaft des Bösen ist gekommen! Seht, sie wird neue Höhen von 

Sündhaftigkeit erreichen und Dunkelheit wird überfliessen! Doch der Name Des Herrn, Des 

Gottes von Israel wird laut widerhallen auf der ganzen Erde! Denn die Kraft Gottes wird 

öffentlich sichtbar sein, vor allen Menschen! Die Urteile Gottes werden unnachgiebig auf 

jede Nation fallen!… 

Mein Volk, ruft den Namen Des Herrn an in eurer dunkelsten Stunde! 

Denn es ist Zeit, 

dass der Name der Gnade und 

der reinen Gerechtigkeit verherrlicht wird!… 

Es ist Zeit, dass die Erlösung Gottes 

der ersten Auswahl offenbart wird 

und dass die Gebete Seiner Leute erhört 

und komplett erfüllt werden!… 

“YahuShua ist mein Hirte; Ich werde nichts brauchen… 
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Er lässt mich hinliegen auf grünen Weiden, 

Er führt mich neben die stillen Wasser, 

Er stellt meine Seele wieder her; 

Er führt mich auf den Wegen der Gerechtigkeit 

um Seines Namens willen. 

Ja, obwohl Ich durch das Schattental des Todes wandle, 

werde ich kein Übel fürchten, denn Du bist mit mir; 

Dein Stab und Deine Dienerschaft, sie trösten mich. 

Du bereitest einen Tisch vor mir 

in der Gegenwart meiner Feinde, 

Du salbst meinen Kopf mit Öl, 

mein Becher quillt über… 

Sicherlich werden Güte und Gnade 

mir an allen Tagen meines Lebens folgen 

und ich werde im Haus von YaHuWaH wohnen, für immer”… 

LASS SIE BEFREIT SEIN! Sagt Der Herr. 

 WB/64 Setzt all Euer VERTRAUEN In Den HEILIGEN 

4/18/11 Von Timothy, bewegt durch Den Geist Gottes 

Der Herr euer Gott hat gesprochen und spricht noch immer und wird herunterkommen mit 

einem lauten Ruf. Deshalb spitzt eure Ohren und hört zu, hört das Wort Des Allerhöchsten 

Herrn und beachtet all Seine Gebote. Sucht Seine Gegenwart auf, dass ihr unter dem 

Schatten Seiner Macht bleibt, dass ihr in Seiner Güte verweilen könnt… Reine Anbetung in 

Liebe… 

Die Gegenwart Des Allmächtigen ist ein verzehrendes Feuer, eine reinigende Flamme. Die 

Wolke Des Allmächtigen ist eine Absicherung für Alle, die ihr Vertrauen in Ihn setzen… 

Das Heiligtum Seinens Friedens ist in Seinem Heiligen und Keiner soll sich fürchten, der in 

Ihm bleibt. Obwohl der Terror Des Herrn über alle Nationen kommt, es wird dem 

Reumütigen nicht näher kommen, noch wird das Zittern des Demütigen weiter andauern ohne 

Trost… Denn Der Herr euer Gott hat einen Heiligen und in Ihm ist die liebende Gnade 

Gottes offenbart. In Seinem Schoss sind heilende Tränen und Lachen, Freude mit nichts zu 

vergleichen, die Fülle von Liebe… Leben ohne Ende. 

Schaut… Der Herr ist herunter gekommen, um über den Wahnsinn der Nationen zu schauen 

und um die Herzen der Menschen zu betrachten. Der Mächtige ist herunter gekommen, um 

Seine Eigenen zu sammeln, aus ihnen die Reumütigen und die im Herzen Demütigen zu 

nehmen… Jene, die angemessen handeln und Barmherzigkeit geliebt haben, deren Augen sich 

sehnen auf ihren König zu blicken… Jene, deren Hände sich ausstrecken nach Seiner 

heilenden Berührung, deren Finger Seine Wunden kennen, deren Lippen die heilige Gabe 

geschmeckt haben… und die immer aus Seinem Becher trinken. 
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Deshalb habt Freude an all Seinen Worten, ob sanft oder hart, denn Er ist ein grosser 

König und Seine Barmherzigkeit hat keine Ende. Seine Liebe ist vollkommen, Seine Fülle ist 

Leben ohne Ende… Seine Macht und Wahrheit, absolut… Sein Wissen übersteigt Raum und 

Zeit, Seine Weisheit ist älter als die Sterne.  

Deshalb, setzt all euer Vertrauen in Den Heiligen!  

Da gibt es keinen Anderen!…  

Es ist Zeit! RUFT SEINEN NAMEN LAUT! 

 WB/65 Eine LIEBESQUELLE 

4/18/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Jayse und 
Timothy, für Bethany und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr zu Seinen Vielgeliebten, zu Jenen, die danach suchen, umsorgt und 

getröstet zu sein in der Gegenwart Des Allmächtigen, wo Güte überfliesst, wo gebrochene 

Flügel in Stand gesetzt werden in Gnade, geheilt in Liebe und für den Flug vorbereitet: 

Geliebte, Meine Liebe für euch ist gross! Meine Liebe ist ohne Ende! Ihr seid Mein Schatz, 

Mein Augapfel, lange erwartet. Geliebte, hört die Stimme eures Erlösers und akzeptiert 

Meine herzliche Umarmung. Öffnet auch eure Augen, damit ihr sehen und Mein Bild 

erblicken könnt. Denn Ich war verunstaltet, mehr als jeder Mann, das Blut des heiligen 

Opfers bedeckte Mich, doch Ich bin auferstanden in Herrlichkeit, gekleidet in Gnade und 

für immer zur Rechten Hand Des Vaters gesetzt! Denn Meine Liebe war offen sichtbar 

gemacht, damit Meine Geliebten vereint sein können in Meinem Leib, genauso wie die Liebe 

aus Meinem Leiden für immer besteht, offenbart im Erdulden dieser Wunden. 

Bethany, komm nahe und nimm völlig teil an Mir, denn Meine Liebe wird niemals zurück 

gehalten; ja, strecke deine Hand aus und lege sie in Meine. Öffne dein Herz für Mich und 

komm und lege dich selbst auf diesen Altar, ruhe auf diesem Lebendigen Stein, denn Ich 

bin Er… Geliebte, ICH BIN ER! 

Halte nicht zurück und offenbare diese Liebe, die Ich dir gegeben habe. Nimm sie und 

schenke sie Allen mit ausgebreiteten Armen, die willig sind, davon zu empfangen. Denn Viele 

kommen aus Nah und Fern, um an Meinem Evangelium teilzuhaben, um Ruhe zu finden in der 

Mitte von grossem Chaos… Schau, die grosse Schar, die Schutz sucht, die herausgekommen 

ist aus der Mitte von all diesen zerfallenden Wänden und aufschreien “Herr, warum hast du 

uns nicht errettet?! Warum umgeben uns auf jeder Seite Schwierigkeiten?!” 

Schau, wie die Kranken der Herde ihren Hirten ausfindig machen, 

doch die Verlassenen scheitern, Mich anzurufen in ihrer Zeit der Not… 

Deshalb lasst all Jene, die zu Mir zurückkehren, 

Früchte tragen, die der Reue würdig sind… 

Und lasst all Jene, die Mich im Stich lassen, 

sich im Tal quälen, bis Dunkelheit hereinbricht. 
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Doch lasst Jene, die zu Mir zurückkehren wie kleine Kinder, genommen und versteckt sein, 

damit sie innig von der Gnade trinken und erneuert sein können, während sie Meine 

Herrlichkeit erblicken. Lasst ihre Herzen geheilt sein, jeder Riss völlig in Stand gesetzt. 

Denn dies ist Die Liebe Gottes, Seine Erlösung, Leben ohne Ende, Er, der standfest ist in 

Seiner Absicht und sich niemals ändert, dessen Liebe für immer bleibt: YahuShua 

HaMashiach, Der Einzige König und Herr der Heerscharen!… Die Liebende Barmherzigkeit 

Gottes, der war und ist und kommt, Der Allmächtige… Immanu El… ICH BIN. 

Deshalb Geliebte, bereitet euch vor für Mein Kommen, 

und sprecht von Meiner Liebe ohne Ende und schafft Platz… 

Denn der Sturm ist schon über euch, 

und Viele sind dabei, Schutz zu suchen… 

Sagt Der Herr. 

 WB/66 SCHLIESST EUCH NICHT Dem FEHLER der Menschen AN 

4/22/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 
– Das sagt Der Herr betreffend Ostern 

Das sagt Der Herr YahuShua: Jene, die wissentlich Ostern feiern und ihre erbärmlichen 

Traditionen, hassen Meine Auferstehung. Deshalb schliesst euch nicht dem Fehler der 

Menschen an; habt keinen Anteil an ihrer Sünde. Denn Jene, die Meine Korrektur 

zurückweisen, sind töricht und müssen durch trockene Orte wandern und Jene, die 

ablehnen, Busse zu tun, haben sich ihren Platz im Tal des Todes gesichert. Denn der Stolz 

des Menschen ist ein schwerer Stein, der jeden Tag an Gewicht zunimmt, an dem er 

ungebrochen bleibt. 

Schliesst euch NICHT dem Fehler der Menschen an; 

habt KEINEN Anteil an ihrer Sünde!… 

Sagt Der Eine, der sieht, Der Eine, der weiss. 

 WB/67 Meine EIGENEN 

4/25/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy für all 
Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: 

Schaut, Ich habe Mein Wort genommen, welches Mein Eigenes ist und habe es noch einmal 

zu Papier gebracht in Übereinstimmung mit Meinem Willen… Dass es Lob und Preis hervor 

bringen würde für Meine Herrlichkeit. Seht, wie Ich es Eins gemacht habe, durch diese 

Zwei und es in Mein Buch platziert habe, dass Ich Ruhm und viel Lob empfangen möge von 

Meinen Eigenen… Und dass es auch viele erhitzte Gemüter hervorbringen möge unter den 

Arroganten und Zähneknirschen unter den Rebellischen und Spöttern und unter den 

Überheblichen und Eigensinnigen. 
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Und von diesen Briefen Meiner Wahl habe Ich die Namen Meiner Diener entfernt, damit sie 

Meinen Ruhm nicht für sich selbst nehmen und weiter stolpern aufgrund dessen, was Ich sie 

veranlasst habe zu hören… Ich werde Meinen Ruhm nicht teilen. Und wehe zu Jenen, die 

Meine Worte für sich selbst nehmen zur üblen Bereicherung oder sie in ihrem eigenen 

Namen sprechen zu ihrem eigenen Ruhm… Seht, Strafe ist reserviert für Jene, die von 

Meinen Worten wegnehmen oder etwas dazufügen! 

Denn diese Briefe sind Mein; all diese Volumes (Bände) sind Wahrheit. Denn das, was aus 

Mir hervorgeht ist Wahrheit, genauso wie die Schriften (Bibel)… Ein Autor, Eine Quelle, 

das Gleiche… Und Ich werde sicherlich tun, was auch immer Ich will, mit allem was Mein 

ist. 

Denn Ich bin Der Herr… 

ICH BIN ER… 

Er, der bei Sich Selbst schwört, denn da ist kein Grösserer, 

Er, der alle Dinge tut, entsprechend dem Ratschlag Seines eigenen Willens. 

Denn Meine Eifersucht für Meine Geliebten hat nicht abgenommen, noch hat Meine Liebe zu 

Meinen Dienern sich verringert… Ich werde Meine Eigenen heftig verteidigen! Aus sind 

Meine Söhne, die Ich gerufen habe für den grossen Dienst, nicht verlassen; noch sind sie 

Meinen Augen verschwunden… Denn all Jene, die Ich liebe, rüge und züchtige Ich auch und 

mache sie bereit für ihren Einsatz für Den Meister. 

Denn Ich sage es euch deutlich: Einige sind ihren eigenen Weg gegangen, während Andere 

stolpern und sich selbst verletzen. Und wieder Andere haben eine bittere Sache gegen 

Meinen Diener Timothy angezettelt, wodurch sie ihre Hand erhoben haben gegen Mich zu 

ihrem eigenen Schmerz, indem sie mit ihren Füssen gegen einen Stein kicken… Lasst sie 

fallen! Lasst sie auf den Boden gebracht sein! Erklärt Der Herr. 

Denn Ich kenne Meine Eigenen… 

Und sie werden sicherlich wieder aufstehen, 

wenn Ich es für angebracht erachte, sie hoch zu heben… 

Wenn ihr Herz entleert ist, ein ausgeblutetes Herz… 

Mit einem Geist, der völlig gebrochen ist, 

indem sie sich selbst auf den Altar gelegt haben. 

Ich bin Der Herr… Und das, was erforderlich ist, wird geschehen und das, was Ich 

beabsichtigt habe, wird errichtet sein. Doch lasst eure Phantasie euch nicht täuschen und 

erwägt die Auswirkung nicht mit eurem eigenen Verstand, denn Mein Weg ist perfekt… Das 

Ende, welches Jenen im Fleisch nicht bekannt sein kann, bis es vollbracht ist… Darauf 

geschaut mit neuen Augen und verstanden mit einem Herz, das im Einklang ist mit Dem 

Mashiach. 
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Deshalb rufe Ich Jenen zu, die sich mit dem Herzen und in Gedanken entfernt haben, 

zurückzukehren!… Denn durch böse Reden und ungerechtfertigen Aufruhr haben sie sich 

selbst weit von Mir entfernt… Ich rufe ihnen zu, sich selbst hinzulegen, vollständig Busse 

zu tun, nicht nur im Herzen, sondern durch Taten… 

Dass Ich sie Meinerseits wieder empfangen könnte… 

damit sie vollständig erneuert sein können in Dem Geliebten. 

Doch wenn sie nicht zurückkehren, 

sollen sie sicherlich abgebrochen sein und 

Andere sollen an ihren Plätzen stehen… 

ICH BIN DER HERR. 

 WB/68 KEINEM MENSCHEN Unterworfen 

4/29/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für einen selbsternannten Propheten und für all Jene, die Ohren haben um zu 
Hören 

Betreffend Jemandem, der Prophet zu seinem Namen hinzufügte und gegen das Wort in 

Den Briefen sprach 

Das sagt Der Herr: Braucht Mein Wort eine Bestätigung durch Menschen ohne Wissen? Ist 

das Wort aus Meinem Mund den Worten von Menschen unterworfen, deren Verständnis 

mangelhaft bleibt, deren Kraft völlig nutzlos ist? Sollen Meine Worte der Genehmigung 

irgend eines selbsternannten Propheten, Lehrer, Pfarrer oder Priester unterliegen? 

Soll Fleisch die Dinge Gottes an sich reissen? Können sterbliche Männer aufsteigen über den 

Thron Des Ewigen? Soll der Erschaffene über Dem Schöpfer regieren oder der Verdorbene 

als Richter über Dem Heiligen? Sollen die Kirchen der Menschen versuchen, Meinen Thron 

zu besetzen und nicht hinunter geworfen werden? 

Denn Ich sage euch, ALLES Fleisch wird gedemütigt sein am Tag Des Herrn! 

Die ganze Welt wird nieder gebeugt sein!… 

Denn die ganze Schöpfung ist Dem Wort Gottes untertan! 

Und jede lebendige Kreatur ist Der Autorität von oben unterworfen!… 

Nichts auf der Erde unten oder in den Himmeln oben 

kann dem Willen Des Souveränen Herrn entkommen!… 

Denn ICH BIN!… 

Von Ewigkeit zu Ewigkeit, ICH BIN YaHuWaH! 

Deshalb, oh Menschensöhne, sagt Mir jetzt, wenn ihr in der Lage seid: Was sind die Namen 

Meiner Diener und mit welchem Namen sind sie gerufen? Sind sie herausgekommen, um Mich 
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mit ihren eigenen Namen zu ehren? Mit welchem Namen habe Ich sie gerufen? Oder haben 

sie sich selbst so hoch angesehen, dass sie sich entsprechend der Gabe benennen? Sind sie 

so erfahren im Wissen und so sprachgewandt, dass sie sich jetzt selbst zu einem 

bestimmten Dienst ernennen, ohne zuerst berufen zu sein?… 

Die Gabe ist Mein! Und Ich schenke sie wem auch immer Ich möchte und wann immer Ich 

möchte! Denn Ich rufe Meine Diener heraus aus ihnen, Ich bestimme jeden Dienst und Ich 

Selbst numeriere ihre Schritte vor ihnen! Denn Meine Gaben werden durch den Geist 

gegeben und müssen auch in Mir empfangen sein! Sie sind auf keine Fälle frei zu 

beanspruchen, noch soll irgend jemand auf der Erde sie zuteilen! Denn nur Jene im Bund mit 

Dem Messias sind fähig, in ihnen zu wandeln!…  

ICH BIN DER HERR! 

ICH ALLEIN DURCHSUCHE DIE HERZEN UND GEDANKEN! 

ICH ALLEIN KENNE DIE HERZEN VON ALLEN MENSCHEN!… 

Denn tatsächlich sind Viele gerufen, doch Wenige sind erwählt. 

Deshalb schenkt Meiner Rede Beachtung, denn das erklärt Der Herr: 

Die hoch Angesehenen werden verlassen sein, 

die Selbsternannten werden massiv erniedrigt sein 

und zu Sklaven werden am Tag Des Zornes Gottes. 

 WB/69 Das WORT Des HERRN wird VERNOMMEN werden 

5/2/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für Jason und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Betreffend der hasserfüllten und gewalttätigen Reaktion, die Jason empfing, während er 

die Briefe Des Herrn ausserhalb einer Kirche vorlas 

Das sagt Der Herr: 

Es steht geschrieben “Das Herz dieser Menschen ist ekelhaft geworden, ihre Ohren sind 

sehr dumpf im Hören und ihre Augen haben sie geschlossen; damit sie nicht zu irgendeiner 

Zeit mit ihren Augen sehen und mit ihren Ohren hören würden und mit ihrem Herz 

verstehen und völlig verwandelt wären… Und Ich sie heilen könnte.” 

Deshalb Mein Sohn, kehre nicht zurück an jenen Ort. Denn der Boden, worauf du gegangen 

bist, wird bleiben, doch das, was vor deinen Augen war, wird nicht bleiben… Sogar alles 

davon wird verzehrt sein! Sagt Der Herr. Denn Ich werde das nehmen, was Mir gehört und 

das Übrige wird entfernt sein!… Entfernt aus Meinem Blickfeld! Denn Ich bin Der Herr der 

sieht, Der Eine der weiss. 

Und an dem Tag, der schnell kommt, 

werde Ich in Meinen Zeugen zunehmen 

und Meine Stimme wird in ihnen widerhallen… 
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Schaut, Meine Worte werden von ihren Lippen hervorbersten, 

ein starker Wind, der die Hörer zurückdrängt! 

Und die Menschen werden unterdrückt sein!… 

Denn das Wort Des Herrn wird vernommen werden 

und schwer auf ihnen lasten! 

An jenem Tag werden Meine Diener kein Manuskript benötigen oder Reden vorbereiten; sie 

werden nichts mit sich nehmen. Und die Geräte der Menschen werden nichts nützen; denn 

Eines im Raum drinnen wird hören, genauso wie Jene, die draussen stehen. Und wenn Meine 

Diener sprechen, werden Meine Worte den Menschen hart auf ihre Brust schlagen, tief in 

das Herz jedes Hörers einsinken… Schaut, Meine Worte werden durch die Scharen gehen, 

wie die verborgene Stärke der Sonne unsichtbar durch die Erde fliesst. 

Schaut! Jene weit weg und Jene dahinter werden hören!… 

Denn selbst das, was Ich im Flüstern spreche 

oder in stiller Leidenschaft, 

wird in jedes Ohr eindringen… 

Denn ICH BIN DER HERR. 

 WB/70 Ein MAKEL und Ein FLECK 

5/6/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy für all 
Jene, die Ohren haben um zu Hören – Betreffend einer Anfrage für Geldmittel für ein 
Evangelistentreffen in Indien 

Das sagt Der Herr: 

Ich habe viele Kinder genährt und aufgezogen… Doch die Ernährung von Menschen verachte 

Ich und die Lehren der Menschen hasse Ich… 

Deshalb betreffend der Zusammenkunft unter den Lehrern: Das ist schön und gut in Meinen 

Augen. Doch die Lehren der Kirchen dieser Welt sind in jeden Winkel gekrochen. Ob nah 

oder fern wird die Lehre von Hölle und ewiger Qual verbreitet unter Meinen Leuten… Diese 

Lehre verabscheue Ich mit Leidenschaft in Meinem Eifer. Denn durch sie ist der Name Des 

Herrn beschmutzt und die Herrlichkeit Meiner Majestät zugedeckt mit Lügen und 

Dunkelheit. 

Es ist ein abscheulicher Fleck auf jedem Gewand, getragen im Namen der Wahrheit, eine 

abscheuliche Falte auf der Darstellung der Herrlichkeit… Ein entsetzlich verflochtenes 

Thema. Diese Lehre ist böse und Ich werde sie auf keinen Fall tolerieren! Denn Ich bin Der 

Herr, Das Licht in welchem es keine Dunkelheit geben kann!… Denn Ich werde sie völlig 

zerstören an dem Tag, wo Meine Herrlichkeit offenbart ist! 

Deshalb wenn ihr euch versammelt, dann muss dieser Lehre entgegengestanden werden von 

Jenen der Wahrheit, Jene die glauben und wissen, dass Ich es bin, der zu dieser 

Generation gesprochen hat, genauso wie Ich es war, der zu allen vergangenen Zeiten zu den 
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Menschen von Israel gesprochen hat, genauso wie es heute ist unter Jenen, die Ich erwählt 

habe, unter welchen Ich bekannt bin… Alle Schleier entfernt von den Gesichtern Meiner 

Boten. 

Deshalb Meine Diener sollt ihr nichts mehr beisteuern zu dieser Angelegenheit, noch soll 

laufende Hilfe gegeben werden für diese Zusammenkunft. Denn es ist und war Mein Wille 

von Anfang an, dass Alles, was Meine kleine Herde gibt, für Meine Sache genutzt wird, in 

der Darlegung des Evangeliums in Meinem Namen, das Wissen verbreitend von dem 

Leidensweg des Messias von Dorf zu Dorf bevor Ich versammle… Und dass die Zehnten und 

Opfer Meiner Leute den Armen und Bedürftigen helfen und die Kleinen füttern und kleiden, 

die Ich liebe. 

Deshalb lasst Jene, die empfangen haben, beten… 

dass das, was Ich ihnen gegeben habe, 

weise und in der Erfüllung Meiner gerechten Sache genutzt wird. 

Ich bin Der Herr. 

 WB/71 Die PFLANZUNG Des HERRN 

5/6/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für Masilamani und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören – Nachtrag zu “Ein 

MAKEL und ein FLECK“ 

[Masilamani]  

Amen zum Wort Des Herrn. Bruder, beenden wir dieses Treffen? Wie Der Herr sagte, 

sollen wir auch nicht mit einer Lehre weitermachen, die Dem Herr widerstrebt. Und noch 

ein Ding, was ich hier kundtun möchte ist dieser Gedanke von Bruder Salmon und Ich weiss 

auch nicht, was der Lehrer hier drüben vermitteln würde! Doch Ich glaube, was auch immer 

es sein mag, würde die ganze Gemeinschaft fördern. 

Das sagt Der Herr: 

Lasst die Gläubigen Gemeinschaft haben mit Dem Herrn. Lasst Alle Trost finden in Meinem 

Namen und Zuflucht nehmen in Meiner Herrlichkeit und Frieden empfangen entsprechend 

Meiner Majestät, in welcher Meine Liebe offenbart war und ist… Das Blut, welches immer 

noch hinunter fliesst. 

Deshalb erkennt weise und entfernt euch nicht von Meinem Gebot… Denn Ich bin Er, der 

sieht, Der Herr der weiss. Wandelt in den Wegen, die errichtet sind durch Meine 

Fussspuren und Ich werde euch sicherlich hoch halten und unter allen Menschen werdet ihr 

über alle Massen gesegnet sein. Ich bin Der Herr. 

Schreitet den Weg der Menschen, wandelt in ihren Fussspuren entlang des breiten und 

schwer beladenen Pfades und Ich schwöre bei Mir Selbst, sagt Der Herr, ihr werdet 

sicherlich fallen. Und von euch wird sich Meine Herrlichkeit entfernen, bis zu dem Tag, wo 

Ich euch durch Tränen schwerer Sorgen wieder herstelle, an dem Tag, wo Ich Israel zu 

Meinem Juwel mache… Denn der Augapfel Des Herrn ist Jakob und Meine Leute sind Israel 

genannt. 
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Schaut, Ich habe Den Zweig hervor gesandt, Der Eine, der Geliebter genannt ist… Er, 

dessen Gnade unermesslich ist, dessen Liebe durch alle Zeitalter reicht, Beide – das 

Frühere und das Spätere. Und Alle, die versuchen, Seine Gewänder zu beschmutzen durch 

Lehren, die von den Menschen und dem Verführer geboren sind, werden weggeworfen sein; 

all Jene, die bestrebt sind, Qual mit Gnade zu versöhnen und Dunkelheit mit Licht, werden 

abgebrochen sein!… DENN ICH BIN ER, Der Herr der Herrlichkeit! Und Meine Kleidung ist 

Lob und Preis!… Mein Name wird enorm erhöht sein unter den Nationen! 

Deshalb seid nicht verwirrt durch Meine Rede… Seid befreit! Denn Ich bin 

heruntergekommen, um die Stolzen und die Erhabenen zu demütigen und den Demütigen ihre 

Belohnung zu geben! Aus allen Nationen das Licht zu sammeln, welches Ich gepflanzt habe!… 

Es wird entfernt sein! 

Gesegnet ist die Pflanzung Des Herrn, 

denn in ihnen gibt es keinen Kompromiss… 

Nur Lob für Meine Herrlichkeit! 

Sie sind Lichter, 

die hell leuchten in dieser gegenwärtigen Dunkelheit!… 

Und in ihnen bin Ich gut bekannt. 

Sagt Der Herr. 

 WB/72 Meinen WEG Vor MIR Bereitend 

5/8/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gesprochen zu Timothy, für 
die Kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören… 

Dies ist, was Der Herr euer Gott sagt, selbst Ich, der Berater eurer Herzen… Wenn Jedes 

in Meiner Herde nur zuhören würde… 

Der Klang Meiner Stimme wird von Meinen Propheten gehört und das was Mein Geist 

spricht, wird tief im Innern vernommen, sogar in all Meinen Schafen. Denn die Stimme Des 

Herrn ist nicht wie eine menschliche Stimme, noch ist der Geist Des Allerheiligsten wie der 

menschliche Geist. Denn obwohl ihr erschaffen wurdet in dem Bild von Christus, Dem 

Ebenbild Gottes und Ich in euch die Substanz Des Allerheiligsten platziert habe, es bleibt 

die Entscheidung jedes Kindes unter dem Himmel, das zu umarmen, was gegeben ist und 

Gutes zu tun… Immer Den Weg zu suchen. 

Deshalb geliebte kleine Herde, Ich habe euch getestet und habe alles von euch entfernt, 

worauf ihr euch stützt, jene Dinge unter euch wegziehend, auf welchen ihr geruht habt… 

Um euer Vertrauen zu offenbaren und eure Herzen vorwärts zu bringen. Denn Der Weg ist 

klar, doch so Viele fallen zurück, so Viele schwinden zurück in den Schlummer, fallen Kopf 

voran zurück in die Wege der Welt. Und so ist es offenbart in dieser letzten Stunde, es 

ist auf den Tisch gelegt und für Jeden zu beachten… Es ist sicherlich Zeit. 
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Kleine Herde, es ist Zeit, eure Bedürfnisse zu realisieren, 

und eure Leben in dieser Welt zu vergessen… 

Aufzugeben und loszulassen… 

Es ist Zeit zu fliegen, einen Flug zu nehmen und wegzufliegen! 

Oh Meine Geliebten, lasst los und ergreift Mich fest!… LASST DIESE WELT LOS! Warum 

hält ihr daran fest, was euch an diese Welt bindet?… LASST LOS! Ich habe überwunden. 

Es ist Zeit, loszulassen und zu glauben. Es ist Zeit, zu vertrauen mit ganzer Hingabe, ohne 

Vorbehalt… Die volle Offenbarung zu umarmen WER ICH BIN… Und zu glauben! 

Geliebte, da ist Eines unter euch, das alles verlassen hat und weit gereist ist; da ist Eines, 

das in Mich vertraut ohne Vorbehalt… Eure Schwester. Schaut, da sind Einige unter euch, 

deren Tage ihre Eigenen sind und immer noch warte Ich auf euch, dass ihr nach Mir fragt 

und euch selbst auf den Altar legt. Seht, Ich warte auf euch Alle, vorwärts zu eilen und 

Mir zu dienen!… Für jene Töchter, ihre Zeit aufzugeben zu Gunsten eines Anderen, der 

nicht zu ihren Eigenen gehört und Mir zu dienen ohne Vorbehalt und gerne zu gehen, wo 

auch immer Notwendigkeit offenbar ist. 

Wie lange werdet ihr voreingenommen sein? Wie lange soll Eigennützigkeit eure Augen blind 

machen für Meine Wege und eure Ohren taub für Meine Stimme? Wie lange werdet ihr dem 

widerstehen, was Mir wohlgefällig ist? Wie lange soll falsches Richten eure Herzen 

verhärten gegenüber Meiner Sache?… Kleine Herde, hört auf, euch selbst anzulügen!… 

Egoistische Kinder! 

Es ist Zeit! Dies ist die letzte Stunde!… 

Doch Viele von euch glauben nicht, 

Viele von euch bleiben angekettet… 

Meine Tauben, wann werdet ihr fliegen?! 

Wann werdet ihr euch von diesen Fallen losreissen, in welchen ihr euch selbst gefangen 

haltet, gefangen durch eure eigenen egoistischen Wünsche?… Geliebte, ICH BIN ER! Dies 

habe Ich euch schon gesagt, dies habe Ich euch offenbart… Und immer noch sehe Ich tief 

drin Unglauben… 

Gefangene Kinder mit gefangenen Herzen, eingeschlossen in einem Raum von verschlossenen 

Türen, eure Augen sind geblendet von dieser Welt und eure Hände streckt ihr aus, aber 

nur für eure Eigenen. Getäuschte und törichte Kinder, ihr versteht nichts von Meinem Blut 

oder davon, wie es fliesst; noch habt ihr völlig die Bindung umarmt, welche Ich in Liebe 

geschmiedet habe… Euch mangelt es an Wissen, und Erkenntnis bleibt ausserhalb eurer 

Reichweite. 

Denn Mein Weg ist Freiheit, Liebe in Aktion, 

viel Früchte tragend in Gerechtigkeit… 

Und wenn es beendet ist, tiefen und innigen Frieden. 
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Doch wenn Ich durch eure Augen schaue, sehe Ich nur Zwänge und Einschränkungen. Und 

wenn Ich mit euren Herzen fühle, ist da eine Anspannung, ein Widerwille, sich zu bewegen 

und viel Angst… Wisst ihr nicht, dass perfekte Liebe die Angst vertreibt?!… Wie kommt es, 

dass ihr Mich noch kennenlernen müsst?! Warum entfernt ihr euch in euren Herzen? Wie 

kommt es, dass ihr die ersten Werke vergessen habt, eure Erste Liebe, jenen ersten 

Augenblick, als ihr realisiert habt?… Die Offenbarung, dass ICH tatsächlich BIN, WER ICH 

BIN?… Sünden vergeben, alle Belastungen weggenommen?… Meine Kinder, WER IST WIE 

ICH?! 

Geliebte, wacht auf!… Ein Prophet ist nicht erforderlich; ein Lehrer ist nicht der Weg. 

Auch ein Buch auf dem Tisch kann euch nicht retten; noch sind Worte auf einem Bildschirm 

oder lesende Stimmen der Weg in die Erlösung; noch kann ein Zusammensein echten Frieden 

bringen oder eure Herzen heilen. All diese Dinge habe Ich euch gegeben, um euch zu 

segnen, um den Weg aufzuzeigen… Hilfsmittel, um euer Verständnis zu öffnen, Gefässe, 

durch welche euer Wissen von Dem Heiligen erhöht sein können… Denn Ich liebe euch… Ich 

bin verliebt in euch! 

Geliebte, Ich bin Der Einzige Weg! 

Ich bin Die Einzige Wahrheit! 

Ich bin Das Einzige Leben!… 

Das Lebendige Wort! 

Die Offenbarung der Herrlichkeit!… 

Liebe definiert. 

Jetzt wandelt in Mir! 

Und tut Anderen, wie ihr Mir tun würdet 

und bereitet Meinen Weg vor Mir. 

Sagt Der Herr. 

 


