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 WB/73 Lass sie GESAMMELT sein
5/25/11 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
Das sagt Der Herr:
Seht, der Tag ist gekommen, genauso wie Ich es gesprochen hatte zu Meinem Diener, dass
er tatsächlich kommen wird…
Denn die Härte in den Herzen der Menschen ist sehr ernst und Ungerechtigkeit steigt
rasch an durch das ganze Land. Seht, böse Menschen in Autorität beten die Götter der
Erde an und bringen Unheil gegen Meine Geliebten. Ihretwegen ist die Liebe Meiner Diener
unterdrückt und Meine Auserwählten werden daran gehindert, eine helfende Hand zu
reichen… Verschlossene Türen an jeder Ecke. Doch Ich sage euch, JUBELT! Denn die Hand
Des Herrn ist durch nichts verhindert, der Arm Des Herrn ist auf keinen Fall gekürzt!
Es ist Zeit!… Ich halte den Wirbelsturm in Meinen Fingern! Der Atem Des Herrn bläst über
die trostlosen Orte! Der Name Des Herrn wird erhöht sein! Der Name Des Herrn wird laut
gesprochen werden und die ganze Erde wird erzittern! Denn die Sache der Witwe kenne Ich
und die Notlage der Bedürftigen ist vor Meinen Augen… Ihre Schreie sind in Meine Ohren
eigetreten! Seht der Aufschrei ist sehr gross und Der Herr von Himmel und Erde hat
gehört!…
Schaut, Ich bin heruntergesandt!
Ich bin heruntergekommen!…
Ich bin auf der Erde und Ich werde all Meine Schafe sammeln!
Und all Meine Lämmer werden weggeschnappt sein,
festgehalten in Meinem Schoss!
Wir werden zusammen aufsteigen in die Höhe, hochgehoben!…
Ja! Hochgehoben auf heilenden Flügeln!
Denn Der Herr euer Gott hat gesprochen und die Macht Des Heiligen ist bekannt unter
Meinem Volk. Denn die Macht Meiner Liebe ist unüberwindbar! Meine liebende
Barmherzigkeit ist gezeigt in Meinem Eifer!… Die unendliche Gnade, mit welcher Ich Mich
hingelegt habe im Tod und auferstanden bin in Herrlichkeit… Schaut, der Tod legt sich hin!
Der Schmerz des Todes ist besiegt, die Macht der Sünde ist gebrochen! Und Die Erlösung
Gottes regiert in den Herzen der Erwählten!
Leben berstet hervor in den Körpern der Toten und Schlafenden! Die Herrlichkeit Gottes
bricht durch die Wolken!… Schaut! Ein grosses Licht ist gezeigt auf der ganzen Erde! Eine
laute Stimme wird vernommen, sogar bis in die Höhen der Berge! Der Ruf geht hinaus und
erreicht die Tiefen des Meeres!…
EIN MÄCHTIGER TROMPETENSTOSS!…
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ERDE!
Höre die Stimme Des Lebendigen Gottes!
Höre den Ruf deines Erlösers!
GIB DEINE TOTEN HERAUS!
BRAUT DES GESEGNETEN!…
KOMMT HERAUF HIER!

 WB/74 ERFREUT euch an den WEGEN Des HERRN
5/30/11 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 viele Geschenke angeboten und gespendet, seht die Kleine Meiner Herde[1] hat
Wissen und Offenbarung empfangen ohnegleichen, doch wer hat Mir wirklich Dank
dargebracht?…
Wer hat Freude gehabt an Meinen Geschenken? Wer hat den Namen Des Herrn gesegnet
für Seine Grosszügigkeit? Und wer unter euch wurde mit Freude gesegnet, wenn Ich einem
Anderen ein Geschenk gemacht habe? Und wer hat Meinen Namen gesegnet aufgrund Meines
Willens oder seinen Gefallen gefunden an der Freude eines Anderen und gesagt “Amen
Herr… Ich erfreue mich an Dir und Deinen Wegen. Ich bin gesegnet durch deinen Willen
und auch dadurch, wenn Ich sehe, wie Dein Wille an einem Anderen getan wird. Und wenn
ein Bruder oder eine Schwester von mir gesegnet ist, bin Ich auch gesegnet, denn all Deine
Wege sind richtig und gut, oh Herr. Segne dein Volk, wie Du es für richtig erachtest, denn
in Deinem Willen bin Ich auch gesegnet, zu allen Zeiten und in jedem Zeitabschnitt”?
Doch Meine Leute bleiben töricht und Meine kleine Herde neidisch… Unfaire Eifersucht
begleitet die Törichten. Denn Jene, die beneiden, ergreifen auch Eifersucht und wandeln
Hand in Hand mit Habsucht. Während wiederum Andere ablehnen, die vergangenen
Schmerzen loszulassen und so in sich selbst unangemessene Erwartungen aufbauen gegenüber
Anderen, während sie Jene, die im Fokus ihrer Wünsche sind, im Dunkeln lassen betreffend
ihrer ungerechten Sache.
Denn da ist nur Einer, der weiss und nur Einer, der sieht und
der die Herzen und Gedanken durchsucht…
Ja Er, der Jedem gibt,
entsprechend dem Wohlgefallen Seines eigenen Willens.
Wie kommt es denn, dass Meine Leute immer noch Andere richten und auch Mein Wort und
Meinen Willen richten und Meinen Wegen widerstehen?… Werdet ihr euch auch bemühen,
über Den Allerhöchsten aufzusteigen?! Werdet ihr Meinen Thron einnehmen?! Denn Ich sage
euch, jedes Mal, wenn ihr richtet und Meine Wege hinterfragt, wandelt ihr in den
Sehnsüchten Satans…
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Ihr folgt dem Weg von Luzifer.
Wenn Ich einen Anderen segne, warum findet ihr keine Freude darin? Wenn Ich euch
korrigiere, warum hinterfragt ihr und widersteht und sucht das Gleiche für einen
Anderen?… Bin Ich nicht Der Herr? Gebe Ich nicht Jedem entsprechend seines Glaubens,
entsprechend dem, was Ich in seinem Herzen sehe? Warum legt ihr in eurer Arroganz eine
Linie aus für Mich, der Ich folgen soll? Oder vermutet in eurem Stolz, dass es einen
besseren Weg gibt? Und wie kommt es, dass ihr euch selbst laufend untereinander
vergleicht, obwohl ihr wisst, dass dies nicht weise ist?…
ICH HABE EURE ORTE ZUBEREITET!…
Bringt Dank dar und hört auf mit euren Beschwerden!
Vergebt und segnet, lasst los und gehorcht…
LIEBT EINANDER!
Habt Freude an ALLEM was Ich mache, besonders an dem, was Ich Anderen schenke. Und
wenn Ich euch füttere, esst von eurem EIGENEN Teller und sagt Danke.
Kleine Herde, es ist die letzte Stunde, doch Viele von euch schreiten rückwärts, als ob es
nicht die letzte Stunde wäre. Ihr schreitet den Pfad hinauf und hinunter, ihr schreitet
darauf oder daneben je nach Belieben, doch lasst es euch bekannt gemacht sein: Der Eine,
der herumirrt und rückwärts läuft oder den Weg mit Unterbrechungen schreitet,
beschreitet nicht den Weg sondern Wasser. Und auf keine Weise kann die Kraft seiner
eigenen Stärke seinen Kopf über Wasser halten, noch wird seine Entschlossenheit ihn
erretten am Tag der Katastrophe.
Deshalb beachtet Meine Worte und tut sie auch.
Seid sehr weise in eurem Handeln mit Mir…
Demütigt euch selbst…
Und denkt daran…
Gesegnet sind Jene, die zu Mir laufen,
denn sie werden gesegnet sein in Meiner Gegenwart.
Noch mehr gesegnet sind Jene,
die zu Mir laufen und dann Meinem Wort gehorchen,
denn ihr Segen ist vollkommen und sie sind im Frieden…
Erlösung werden sie sicherlich kennen…
Es ist Zeit.
[1] In diesem Zusammenhang meint Er die kleine Herde, Jene, die den Briefen glauben im
Vergleich mit ALL Seinen Schafen… Daher, “die Kleine Meiner Herde”
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 WB/75 Ein MANN GOTTES, ein PROPHET des TAGES
6/2/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu
Timothy, für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Ich bin Der Herr euer Gott und Ich habe durch Meinen Diener gesprochen, doch Meine
Leute zweifeln und glauben nicht…
Deshalb werde Ich nicht aufhören, durch Meinen Diener zu sprechen und in ihm werde Ich
weiter zunehmen. Ich werde mit ihm sein, wie Ich mit Meinem Diener Mose war. Ich werde
mit ihm von Angesicht zu Angesicht sprechen und er wird hinausgehen und hereinkommen.
Ich werde mit ihm sein, wie die Wolkensäule am Tag und wie die Feuersäule in der Nacht…
Hinter seinen Augen werdet ihr das Feuer Des Herrn sehen, wenn er in Meinem Namen
spricht.
Die Autorität von oben wird herunterkommen
und bei den Menschen verweilen…
Und Der Herr euer Gott
wird die Stimme eines Mannes beachten an jenem Tag…
Und Ich werde ausführen, was auch immer er fragt
oder verkündet im Namen von Mashiach
und durch den Namen Gottes, welche Eins sind.
Doch die Menschen, selbst Jene, die Israel genannt sind und auch Jene, die Christen
genannt sind, werden laut sprechen und in ihren Herzen sagen “Was für ein Mann ist dies,
der sich selbst erhöht mit seinen eigenen Worten und der mit der Autorität Gottes
spricht?!”… Sie werden Mich sicherlich ablehnen und ihn verfolgen. Und Hass wird sich in
ihren Herzen aufbauen, dass sie ihn zerstören möchten. Doch das Wort Gottes wird
sprechen und die Zeichen Des Allmächtigen werden bezeugen, dass er tatsächlich ein Mann
Gottes ist… Schaut! Die Wolke Des Allmächtigen wird ihn verbergen und das Feuer von oben
wird all seine Feinde verzehren!
Deshalb sagt Der Herr:
Ich bin heruntergekommen!…
Und obwohl ihr Meinen Worten widersteht,
Ich verkünde sie trotzdem…
Denn Ich habe diesen Mann erwählt, er hat sich nicht selbst erwählt. Er wird für Mich
gehen, genauso wie Ich ihm vorausging, um Mein Leben niederzulegen, dass er würdig
gemacht sein kann… Er hat Mein Leben akzeptiert und er trinkt von Dem Weinstock.
Er ist nich heilig und er ist auch nicht gerecht. Er ist nur ein Mann, der Meine Gestalt
gesehen hat, ein Mann der in der Gegenwart Des Herrn gesessen ist… Seht, Ich habe ihn
hochgenommen und ihm Wunder gezeigt!… Er ist ein Mann nach Meinem eigenen Herzen. Und
obwohl er stolpert wie alle Menschen und sich fürchtet, er hat seinen Ruf akzeptiert und
umarmt Den Heiligen mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele, bis zum
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Aufgeben seiner Stärke, wenn er in Meiner Gegenwart ist. Und mit seinem Geist macht er
Meine Wege ausfindig, um sie zu tun… Ein Mann, der Mich mehr liebt als er seine Kollegen
liebt.
Deshalb habe Ich ihn zum “Propheten” berufen und er hat Meinen Ruf beantwortet. Und
obwohl Ich ihm Meine Pläne bekannt gemacht habe… Timothy wird für Mich gehen! Und eine
grosse Schar wie er! Und sie werden den Zorn Des Herrn verkünden und den Menschen
Meinen Namen laut zurufen, damit sie Meinen Namen anrufen und errettet sein können am
Tag der Katastrophe!…
Denn Der Tag ist hier!
ICH BIN DER HERR… Und Ich ändere nicht.

 WB/76 PFINGSTEN
6/6/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Ein Brief gegeben an Timothy, für die
kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Nachtrag zu "Geistige Hungersnot" in Ermahnungen Gottes
Kleine Herde, hört und versteht den Willen und die Disziplinierung Des Allerhöchsten Herrn:
Pfingsten ist erfüllt worden. Es ist nichtsahnend an ihnen vorbeigegangen, genauso wie es
als ein Tag gezählt ist. Doch für Einige bleibt und geht es auch weiter...
Denn Viele sind gerufen, doch Wenige sind erwählt.
Deshalb, wie es ist für sie, so lehre Ich es euch auch, damit ihr Mitgefühl haben und für
sie beten könnt. Denn auch ihr habt auf die Zeit geschaut und auf Meine Worte gewartet,
doch sie sind nicht gekommen... Einige nehmen es für sich selbst und laufen voraus und
warten nicht, während Andere geduldig gewartet haben, doch Alle haben Meinen Willen
nicht gekannt, ausser Einer.
Hier ist Weisheit:
Der Reumütige wartet und beugt sich nieder, um Dank darzubringen,
doch der Arrogante und falsche Gerechte steht stolz und erklärt seine Erlösung,
die schon vorbei gezogen ist und nicht kommen wird.
Denn Meine Hand ist entfernt und Mein Geist entzogen...
Und nur Jene,
in welchen Ich von Mir Selbst sehe,
werden genommen sein...
Und nur Jene,
die in Meiner Umarmung gefangen sind,
werden wegfliegen.
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Deshalb, wie ihr warten musstet, so werden Diese in den Kirchen der Menschen warten. Sie
werden auf eine Stimme warten, eine Stimme, die nicht kommen wird, auf einen Ruf, den
sie nicht hören können, auf einen lauten Ruf von Ihm, den sie nicht gekannt haben... Eine
Stimme, die sie zurückgewiesen haben... Denn wie kann Einer, der Meine Stimme
zurückweist und sich von Meinem Wort abwendet, Mich umarmen, wenn der Aufruf ertönt?
Deshalb kleine Herde, habt Mitleid mit ihnen und betet. Denn sie werden ein gebrochenes
Volk sein, ein geläutertes Volk, eine grosse Schar, die durch das Feuer gehen muss... Denn
auf keine andere Weise bin Ich in der Lage, sie zu sammeln.
Dies ist, was Ich euch befehle, kleine Herde: Habt Mitleid und betet für eure Brüder und
Schwestern in den Kirchen und für die Ungläubigen von Israel. Denn sie müssen viel
ertragen um Meines Namens willen und durch grosse Trübsal werden sie Meinem Namen
Ruhm darbringen... Der Name, den Ich Meinem Sohn gegeben habe, Dem Heiligen.
Deshalb, obwohl der Tag vergangen ist und seht, er hat für Viele geendet, ist er doch
nicht vollends vergangen... Denn der Geist bleibt mit der ersten Auswahl und er wird später
für die Reumütigen wieder hergestellt sein. Ihr werdet sicherlich Meinen Heiligen Tag ehren
und Dank darbringen für dieses Geschenk. Ihr sollt Pfingsten ehren und Danke sagen am
Tag, der auf den nächsten Sabbat folgt... Ich werde mit euch sein. Versammelt euch an
einem Ort, den ihr als geeignet anseht und Ich werde mit euch sein...
Haltet deshalb Ausschau, denn Ich komme schnell!

 WB/77 KINDER der WEISHEIT
6/7/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gegeben an
Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Diese Frage wurde Dem Herrn gestellt:
Herr, was bedeutet das “Weisheit ist gerechtfertigt durch ihre Kinder”?
[Der Herr antwortete]
Weisheit kann eine Person sein oder eine Idee, doch Der Ursprung ist der Gleiche. Denn es
steht geschrieben “Keiner kann irgendetwas haben, ausser Gott gibt es”. Deshalb kommt die
einzig echte Weisheit von Gott und ist Gott. Abseits davon ist Egoismus und Dummheit.
Denn die ganze irdische Weisheit ist bloss Staub in den Wind geblasen und alles Wissen,
geboren von den Menschen ist ein blosses Anfachen und bereit, im Feuer verbrannt zu sein…
Denn der Ruhm der Menschen ist eine schnell verwelkende Blume und die Königreiche sind
am Ende.
Also dann, wenn Weisheit Kinder gebärt oder sie sammelt durch Adoption, wandeln sie in
dem, was sie empfangen. Und weil Weisheit und Wahrheit verheiratet sind, werden Alle von
der Wahrheit gerechtfertigt sein durch das, was sie tun, entsprechend der Weisheit, die
sie empfangen haben.
Denn am Ende gibt es nur Einen Weg und Eine Wahrheit… Und entsprechend jener Wahrheit
und jenem Weg zu leben ist reine Weisheit und wird zum Ewigen Leben führen. Denn dies
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ist ihre passende Belohnung und wird auch ihre Rechtfertigung sein vor den Törichten und
den Hasserfüllten am letzten Tag.
Denkt daran, was Ich sagte… “Wen ihr wählt und nicht was ihr wählt ist die Antwort. Denn
wen ihr wählt definiert, was ihr tut. Und wer auch immer einen Anderen wählt und nicht
Mich in Wahrheit, hat sich selbst gewählt und hat nach seinem eigenen Willen gehandelt.”
Wie es nur Einen Weg und nur Eine Wahrheit und nur Ein Leben gibt,
da kann es auch nur Eine Weisheit geben…
Gesegnet sind all Jene, die Ihn wählen…
Denn heute rufe Ich Himmel und Erde als Zeugen gegen euch,
denn Ich habe vor euch Leben und Tod gesetzt, Segen und Fluch…
Deshalb wählt Leben.

 WB/78 GABEN im DIENST
6/8/11 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
Das sagt Der Herr:
Höre Meine Stimme, Mein Sohn und handle entsprechend Dem Wort Des Herrn, welches Ich
dir geben werde und deines sein soll. Komm zu Mir und beuge dich nieder… Bete und sei still
und hör zu. Und wenn du aufstehst, wirst du alles wissen, was du tun sollst und durch diese
kleine Herde wird es bereitgestellt sein, für einen sehr kurzen Zeitabschnitt. Dann wird
alles, was du hast, aus deinem Blickfeld verschwinden und du wirst auch nicht mehr sein,
wie du bist.
Denn die Gegenwart Des Herrn ist ein verzehrendes Feuer
und die Herrlichkeit Des Herrn eine reinigende Flamme…
Und all Meine Geliebten werden darin verweilen.
Und Jene, die umgepflanzt sind,
werden erfüllt sein mit Dem Wasser des Lebens
und ungehindert davon trinken…
Und obwohl sie in der Mitte von trostlosen Ländern wandeln
und durch gewaltige Ausdehnungen, die verwüstet sind,
werde Ich mit ihnen und in ihnen sein, wie niemals zuvor!

 WB/79 IM SCHOSS Des VATERS
6/28/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy, für
Timothy und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
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Timothy, stelle Mir irgendeine Frage und Ich werde antworten in Übereinstimmung mit
deiner Erkenntnis. Denn das, was nicht erklärt werden kann mit menschlichen Begriffen wird
dir gezeigt werden und das was du noch nicht verstehen kannst, wird dir gegeben werden…
Und du wirst verstehen. Denn es gibt Sprachen, die kein Sprechen benötigen und
Kommunikation, welche durch Sehen geschieht oder auch durch Berühren, doch was Ich dir
geben werde, übertrifft all dies…
Es gibt einen Ort…
Einen Ort jenseits von Raum und Zeit,
wo die Ewigkeit wohnt und Leben niemals endet,
wo das Licht seine Form annimmt und Güte offenbart ist,
wo die Augen der Erlösten auf die Herrlichkeit Gottes
und Sein Gesicht schauen können…
Wo Himmel und Erde zusammentreffen und
die Ewigkeit mit den Menschen wohnt…
Ein Ort, wo Ewige Liebe umarmt werden kann und
Heilung fliesst wie ein sanfter Strom…
Ein Ort, wo Zeit keine Bedeutung hat und die Sterne wegfliehen,
Wo die Helligkeit grossartig ist und die Wärme davon sehr wohltuend…
Ein Ort, wo Freude durch Wissen kommt, mit wahrer Erkenntnis,
wo Erfüllung durch eine starke Umarmung kommt
und die Vollendung der Liebe erfüllt ist mit grosser Befriedigung,
durch viele Tränen, die den Wangen der für immer Jungen herunterfliessen…
Ein Ort, wo Erkenntnis hervorbricht mit der Realisierung!
Offenbarung ohne Worte!…
Ein Ort, wo die Herzen der Auserwählten offen gelegt sind…
Schaut! Sie sind enthüllt und offenbaren ihre wahre Form!…
Das Bild, in welchem Ich sie erschaffen habe, wiederhergestellt…
Ein einfacher und ruhiger Ort…
Abgesondert…
In den Armen Des Königs.

 WB/80 STEIGERUNG
6/28/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy, für
Timothy und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
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Timothy, Ich sage es noch einmal zu dir, frage. Stelle Mir irgendeine Frage und zögere
nicht… Frage und Ich werde Antwort geben, denn nichts ist zu gross oder zu klein, dass du
es nicht vor Mich bringen solltest.
Ich kenne deine Gedanken und wie du an Mose denkst. Fürchte dich nicht, Ich bin mit dir
und Ich werde niemals müde… Nichts erschöpft Mich. Und alles, was Ich dir gezeigt habe,
wirst du sicherlich ausführen. Und das, was an dir liegt, es auszuführen, werde Ich auch
tun. Siehe, Ich werde es durch dich ausführen… In jedem Zeugen gemäss seiner Aufgabe,
in jedem Diener gemäss seinem Dienst und in jedem Krieger an seinem Ort in der Schlacht…
Mit der Gegenwart Des Herrn auf jeder Seite, davor und dahinter, inwendig und
ausserhalb, darüber und darunter… Der Geist Des Herrn ansteigend, die Hand Des Herrn
hinunter reichend, um zu sammeln, der Arm Des Herrn ausgestreckt in Seinem Zorn, mit
weiten Rundumschlägen.
Deshalb frage und es wird getan sein,
denn Der Herr der Heerscharen ist mit dir
und Der Heilige ist hinuntergesandt…
Er wird sicherlich sammeln und eintreten.
Schaut! Alles wird sehr schnell geschehen!
Die Steigerung wird unermesslich sein!
Und es wird Meinem Namen
bedeutenden Ruhm einbringen
auf der ganzen Erde!
ICH BIN DER HERR.

 WB/81 Der Eine, der allen Lobes würdig ist
7/1/11 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, Der Gott von Israel: Die Tage von Noah sind herein gekommen!…
Schaut! Der grosse und extrem furchtbare Tag ist sehr nahe!
Hört jetzt und erlangt Weisheit:
Sind nicht die Berge entstanden auf Meinen Befehl hin? Sagt Der Herr. Ragen nicht die
höchsten Gipfel über die Wolken hinaus beim Wort aus Meinem Mund? Sind nicht die Tiefen
ausgehöhlt durch Mein Wissen und die Meere mit Wasser gefüllt entsprechend Meinem
Willen?
Wer hat Regen hervorgebracht und wer hat die Wolken veranlasst, sich zu versammeln?
Wer ruft den Wind aus seinem Platz hervor? Wer wirbelt die Wirbelstürme auf und spricht
zu den schrecklichen Bergen und veranlasst sie, auszubrechen und ihre glühende Hitze zu
speien?!…
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ICH BIN ES, DER HERR, DER ES GETAN HAT!
JA ICH, DER EINE WAHRE GOTT UND ERLÖSER!…
JA, ICH HABE ES ERSCHAFFEN!
Schaut auf die Sterne, auf die ganzen Himmel;
betrachtet die unermessliche Weite davon und WISST…
ICH BIN ES, DER ES GESTALTET HAT!…
ICH BIN ES, DER ES VERANLASST HAT ZU SEIN!…
YAH hat es ins Sein gesprochen!
YaHuWaH hat es veranlasst zu sein!
Schaut, Ich habe Leben ausgebreitet wie ein Decke und es veranlasst, sich zu vervielfachen
auf der ganzen Erde… Leben füllt jeden Winkel!… Und immer noch suchen die Menschen
seine Anfänge und sehnen sich danach, seinen Ursprung zu kennen, vergeblich fragend “Wo
bin ich hergekommen und warum sind wir hier? Aus welcher Quelle kam all dieses Leben und
wie ist es hieher gekommen? Was ist der Anfang und wie wird das Ende sein?”…
Ignorante und unnachgiebige Menschen, getäuschte und blinde Menschen! Törichte Kinder!…
LEBEN HAT EINEN NAMEN! Der Anfang und Das Ende ist unter euch gewandelt! Die
Quelle und Der Sinn ist hier!… Und wird auch kommen in grosser Kraft und Herrlichkeit! Von
Ihm seid ihr hervor gekommen und zu Ihm müsst ihr zurückkehren… Alle ihr, Seine
Geliebten. Da ist kein Anderer! Da ist keine andere Antwort, kein anderer Weg. Alles
Wissen abseits von Ihm ist eine Lüge… Grosser Egoismus und üble Arroganz, die Krankheit
des menschlichen Stolzes.
Seine Namen sind Viele und sie sind wunderbar…
Das, was Er ist, hat kein Ende!
Denn wie ICH BIN, so ist Er!…
Der Vater und Der Sohn sind Eins!
Und unser Name Eins!…
YAHUSHUA-YAHUWAH!
Am Anfang war Das Wort…
Und Das Wort war mit Gott
und Das Wort war Gott.
Das Gleiche war am Anfang mit Gott…
Durch Ihn sind alle Dinge entstanden;
und nichts in der ganzen Schöpfung war abseits von Ihm gemacht.
In Ihm war Leben und
Das Leben war das Licht der Menschen…
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Das Licht scheint in der Dunkelheit
und die Dunkelheit wird es nicht überwältigen.
Schaut! Das Wort wurde Fleisch!…
Immanu El!

 WB/82 Das GLEICHNIS vom Grossen LANDBESITZER und Seinen

Geliebten SCHAFEN
7/23/11 Von Timothy, inspiriert im Geist – Für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Das Königreich des Himmels ist wie ein grosser Landbesitzer, der eine riesige Weide voller
Schafe besass. Auf seiner Weide gab es alle Arten von Schafe und viele junge Lämmer.
Der Landbesitzer liebte seine Schafe und schätzte seine jungen Lämmer…
Der Tag kam, wo der Landbesitzer entschied, seine Schafe und jedes junge Lamm von der
Weide zu nehmen. Denn er stellte fest, dass auf seiner Weide viele Schafe krank geworden
sind und viele Andere sich verlaufen haben. Schaut, viele Wölfe waren dort, die seine
Schafe belästigen und seine Lämmer töten. Deshalb sandte er seinen Chef Hirten auf die
Weide zur festgelegten Zeit, um seinen Schafen und jedem Lamm zuzurufen und sie
zusammen zu sammeln. Ihm war gesagt, so lange zu warten wie er könnte, damit jedes
Schaf, das weit weg gewandert war, eine Chance hätte, seine Stimme zu hören und
zurückzukehren.
Und wenn die Zahl, welche der Landbesitzer festgesetzt hatte, erreicht war, nahm der
Hirte sie von der Weide. Und in jenem Augenblick gingen sie durch das Tor, damit das
Leiden des Feldes sie nicht länger beeinträchtigte, auch waren die Wölfe nicht mehr in der
Lage, sie zu beunruhigen oder zu töten.
Zu jener Zeit kam der Landbesitzer auch aus seinem Haus heraus und brachte viele Diener
mit sich und er erschlug jeden Wolf und verbrannte das Feld mit Feuer, um es von allen
Krankheiten zu reinigen. Und viele Schafe, die zurückgelassen waren auf der Weide,
schrien auf und wurden errettet; Einige an einen sicheren Ort geführt und Einige entfernt
und verborgen. Und jedes tote Schaf, das von dem Hirten geliebt war, wurde auch von der
Weide genommen.
Deshalb lasst Jene, die Ohren haben um zu hören, hören und auch verstehen:
Der Chef Hirte ist schon in das Feld gesandt
und wird auch ein zweites Mal kommen,
um Sein Werk zu vollenden…
Seht, Er hat das Feld betreten
und sammelt sie zusammen…
Doch die Schafe verlassen das Feld nicht,
bis Der Hirte sie durch das Tor ruft…
Dann werden sie gegangen sein von diesem Ort.
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 WB/83 FREIHEIT kommt durch VERZICHT
7/25/11 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:
Ich habe den Spöttern und den Boshaften gleichermassen zugerufen, dass sie
herauskommen mögen und ihre bösen Gedanken verkündigen, dass sie heraus kommen mögen
aus ihren Orten, um ihren Hass öffentlich vor den Anderen sichtbar zu machen… Dass sie
offen wandeln können in ihrer Rebellion!… Und dementsprechend haben sie geantwortet, sie
sind sicher herausgekommen, damit Ich sie jetzt strafen kann.
Doch Die Gerufenen sind nicht herausgekommen. Wenige sind vorwärts geeilt, um Mich zu
umarmen, wie Ich wirklich bin und es hat auch nicht Einer die Liebe seines Herzens für
Mich erklärt, ohne Bedingung; Wenige sind herausgekommen aus ihren Verstecken, um ihre
Liebe für Mich öffentlich anzuzeigen… Und Wenige sind herausgekommen, um Mit Mir zu
wandeln in echtem Vertrauen, damit Ich sie jetzt belohnen und schnell in ihnen zunehmen
kann.
Schaut, Ich habe auf sie gewartet…
Ich habe ihnen zugerufen, Tag für Tag;
Seite über Seite habe Ich ihnen geschrieben…
Ich habe ihnen viele Geschenke angeboten…
Ich habe versucht,
sie Mit Meiner fortwährend ausgestreckten Hand
hochzuhalten und zu führen.
Doch sie lehnen Meine Stimme ab und ziehen die Hand zurück. Sie haben sich im Herzen
und in Gedanken von Mir entfernt und Mir ihren Rücken zugedreht, damit sie die Welt
besser umarmen können und ihre egoistischen Wünsche, ohne Behinderung. Und bezüglich
Meinem Propheten, ihn haben sie behandelt wie Micha, denn die Gedanken ihrer Herzen
betrügen sie und durch ihre Handlungen haben sie sich selbst im Einvernehmen gezeigt mit
dem unverschämten König.
Meine Kinder haben Mich verlassen! Nicht Eines von ihnen bemüht sich aufrichtig, in Meiner
Liebe zu bleiben! Sie sind Alle unnütze Diener geworden! Jeder sucht seinen eigenen Weg!
Und wenn Ich ihnen einen Propheten sende, verachten sie ihn aufgrund seiner Worte, die
nicht seine Eigenen sind, denn sie behandeln MEINE Worte wie verpflichtende Fesseln um
ihre Hände und Füsse! Sie entehren Mich ohne Unterbruch!… Deshalb werden all diese
Fesseln, die sie versucht hatten loszuwerden, sie tatsächlich zusammenbinden…
An den Tag sind sie gefesselt! Sie werden nicht gesammelt werden und sie werden auch
nicht entkommen… Bis der Tag kommt, wenn sie wirklich gebrochen sind, bis sie sich selbst
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bereitwillig auf den Altar legen, wodurch die echte Freiheit kommt, durch Verzicht und
wahre Erkenntnis, durch Loslassen…
Schaut! An jenem Tag werde Ich ihre Bindungen zerbersten
und sie von den Ketten ihrer Gefangenschaft befreien!
Denn ICH BIN DER HERR
und Ich werde nicht Eines verlieren von Allen, die Mein sind…
Alle werden errettet sein in ihrer passenden Saison!

 WB/84 Der GOTT der LEBENDEN
7/28/11 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:
Wer aus dieser sterbenden Generation wird Mich aus der Grube loben? Und was für ein
Lied wird aus dem Mund Jener vernommen, die im Grab schlafen? Wird verwesendes Fleisch
aufstehen und Den Gott von Israel loben? Werden Jene, die in Staub verwandelt sind, Mir
Ruhm darbringen?…
Ich sage euch ein Geheimnis!
Schaut, Ich werde ein Wunder sprechen!…
Da gibt es ein Volk, das schläft und ein Fleisch,
das kein Leben in sich hat,
da sind Viele, die zur Erde zurückgekehrt sind
und nicht gefunden werden können,
doch Der Herr euer Gott kennt ihre Namen und ihre Wohnorte…
Nicht Eines ist aus Meiner Sicht verschwunden,
nicht Eines ist vergangen oder
dem Nichts übergeben worden
Denn Ich bin Der Gott Der Lebenden! Der Eine allein, der allen Lobes würdig ist! Ich bin
nicht der Gott der Toten, sondern von den Lebenden. Denn die Toten haben keinen
Herrscher… Was für ein König kommandiert tote Körper? Da gibt es kein Leben in ihnen, all
ihre Gedanken sind vergangen. Nicht eine Stimme wird vernommen aus dem Grab; nur
vollkommene Stille wird dort gefunden… Dunkelheit ohne Zeit.
Ich bin Er, der die Lebenden formte, Er, der auch die Toten erschuf; aus dem Staub
erschuf Ich sie und zum Staub kehren sie zurück; mit Meinem eigenen Atem waren sie
lebendig gemacht und ohne Meinen Atem schlafen sie in einem Augenblick ein… Im Bild Des
Sohnes waren sie geformt, in Sein Ebenbild werden sie wieder hergestellt sein.
Denn der Tag und die Stunde ist nahe, ja, sie ist sehr nahe,
wenn die Toten auferstehen und die Schlafenden erwachen werden!…
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Wenn die verwesenden Körper wieder belebt werden
und der Staub sich noch einmal versammelt!
Von den Enden der Erde,
sogar aus den tiefsten Tiefen wird Mein Volk auferstehen!…
Und sie werden Mir noch einmal Ruhm darbringen!
Denn Mein Herz sehnt sich nach ihnen, Meine Seele sehnt sich nach dem Klang ihrer
Stimmen. Ich sehne Mich danach, sie zu umarmen, ihre schlagenden Herzen zu fühlen, ihre
sanften Gesichter zu berühren…
Ich will, dass sie mit Mir sind, wo Ich bin!
Seht, sie werden mit Mir sein und nicht nur sie, sondern Alle, die Mein sind, von den
Lebenden und von den Toten und jedes unschuldige Kind. Denn in ihnen bin Ich bekannt und
durch sie bin Ich bekannt gemacht… Denn aus Solchen besteht das Königreich des Himmels!
Ich sage euch, der Tag und die Stunde sind bestimmt und in Meine rechte Hand habe Ich
es geschrieben. Deshalb lasst alle Kinder von Israel hervortreten!… Lasst Jeden, der
vereint ist mit dem Mashiach, herbei eilen und sein Erbe beanspruchen! Denn Das Verlangen
Eurer Herzen ist sehr nahe!…
Eure Vereinigung wartet!
Also dann, lasst uns froh sein zusammen!
Denn Ich muss nur euren Namen aufrufen!
Sagt Der Heilige von Israel, euer Erlöser.

 WB/85 DURCH das TAL GEHEN
7/28/11 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
Meine Söhne und Töchter, seid nicht wütend oder bestürzt über das, was Ich dabei bin zu
tun. Lasst nicht eure Stirnen runzeln oder eure Herzen kalt werden in euch, sagt Der
Herr…
Denn Ich habe einen grossen Weinberg mit vielen Trauben…
Seht, Ich habe reichlich Regen bereitgestellt
und jeden Weinstock besucht,
Ich habe sie mit zarten und sicheren Händen beschnitten.
Doch Viele verwelken, während Andere scheitern, hervorzubringen und noch Andere sind
sehr langsam im Reifen. Deshalb bin Ich in Mein Feld gekommen und Ich bin hinauf und
hinunter gegangen. Ich habe jede Pflanze gründlich inspiziert und habe alles getan, was Ich
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tun kann. Seht, Ich habe die Früh- und Spätregen bereitgestellt im Überfluss und den
Boden bestellt. Ich habe viel Dünger gestreut, in einer Bemühung, die Wurzeln zu stärken…
Und immer noch verwelken viele Pflanzen und die Trauben davon fallen auf den Boden. Ich
habe sogar neue Weinstöcke gepflanzt an ihren Orten, doch auch Diese haben keine
Früchte hervorgebracht.
Ich habe geduldig gewartet und Meinen Weinberg gepflegt,
Ich habe alles getan, was nötig war,
um eine angemessene Ernte zu produzieren…
Und jetzt ist es Zeit für die erste Ernte.
Doch Ich sage euch deutlich,
es wird eine sehr geringe Ernte sein…
Eine sehr kleine Ernte.
Denn wenige Trauben sind völlig herangereift, sie müssen zurück gelassen werden, um in
ihrer Jahreszeit zu reifen… Und obwohl die Winde rau und die Regen tatsächlich ein rares
Ding sein werden und auch alle Arten von Plagen kommen, darf Ich sie nicht sammeln bis zu
ihrer passenden Jahreszeit.
Und obwohl Meine Stimme beruhigt ist und Ich nicht mehr zu euch spreche auf diese Art
(denn Mein Prophet muss abgetrennt sein von euch, er muss hinausgehen aus euch) und
obwohl dieses Bündel bestrebt ist, seine Bindungen zu lösen, werde Ich euch nicht völlig im
Stich lassen… Ich bin immer noch mit euch.
Und auch wenn Ich Meine Hand zurück ziehe,
werde Ich euch in eurer Zeit grosser Not nicht im Stich lassen.
Obwohl Viele von euch erst noch Meiner Stimme zuhören müssen
und scheitern, ihre Hand auszustrecken,
Ich bin immer noch mit euch.
In eurer Zeit der Not und durch eure vielen Tränen,
wenn Katastrophen und grosse Verwüstungen kommen auf jeder Seite,
werde Ich dort sein, um euch zu führen…
Ich werde euch nicht völlig im Stich lassen.
Schaut, Ich habe euch eine Vielzahl an Worten überlassen,
um euch zu führen,
viele Lampen, um euren Pfad zu beleuchten…
Und danach, viele Landwirte, um den Weg zu weisen…
Ihr werdet nicht allein sein im Tal.
Vertraut deshalb in Meine Wege und
umarmt all Meine Korrekturen;
dreht euch nicht weg von Meiner Disziplinierung…
Denn Ich liebe euch, sagt Der Herr.
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 WB/86 Lasst den Leidenschaftlichen AUFRECHT WANDELN Vor MIR…

…und lasst den Lauwarmen weggehen; doch lasst Keinen noch länger gegen
Mich kämpfen, sagt Der Herr
7/28/11 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:
Gehorcht Meiner Stimme und kämpft nicht mehr gegen Mich, noch bemüht euch, eure Taten
auf irgendeine Weise zu rechtfertigen. Vielmehr empfangt Meine Korrektur und folgt der
Führung eures Geliebten… Wie Ich es gegenüber den Kirchen der Menschen getan habe, so
sollt ihr es auch tun.
Denn Ich habe den Kirchen der Menschen Meinen Rücken zugedreht und Meine Hand von
ihren Mitgliedern entfernt… Seht, Mein Geist ist entfernt von ihnen. Deshalb sollt ihr auch
das unreine Ding nicht berühren. Ihr sollt sie nicht hereinbitten, noch sollt ihr irgendeinem
Wort zuhören, das sie sprechen. Ihr sollt nichts aus ihren Händen akzeptieren, denn Mein
Gesicht ist unnachgiebig gegen sie gerichtet… Gegen ihre Wände, gegen ihre Reden, gegen
ihre Führer… Ja, auch gegen ihre Mitglieder. Denn sie sind alles Töchter mit einer Mutter.
Ich Selbst habe viele Boten zu ihnen gesandt, auch Mein eigener Geist hat zu Jedem von
ihnen gesprochen, doch sie wählen ihren eigenen Weg und beten ihren eigenen Gott an… Sie
lehnen Mich laufend ab!… Deshalb sind sie für eine Zeit aufgegeben.
Geliebte, gehorcht Meiner Stimme und bemüht euch nicht, eure Taten auf irgend eine
Weise zu rechtfertigen. Sprecht nicht ein Wort gegen MEINEN Propheten, weder im
Offenen noch im Stillen. Lasst nicht eine Beleidigung hervorbersten aus eurem Mund, denn
er ist MEIN Prophet… Den Boten zu beleidigen ist Den Einen, der ihn sandte, zu beleidigen.
Wie lange soll diese kleine Herde Mir widerstehen
und Meine Wege hinterfragen?
Wie lange sollen sie es ablehnen, gebrochen zu sein?…
Sie hören Meine Worte, aber sie werden sie nicht tun!
Denn Ich sehe keinen wirklichen Glauben in ihnen,
und ihre Wurzel wächst aus dem, was Ich nicht gepflanzt habe…
Sie glauben nur an das, was sie sehen können,
entsprechend ihrer eigenen Erwartung
und ihre Wurzeln sind fest verankert in der Welt
und wachsen gegensätzlich zu Gott…
Wie soll Ich sie denn sammeln?

 WB/87 Die Ernte Des Herrn ist abgesondert und alle Bündel sind

gebunden…
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8/1/11 Von unserem Herrn, Gott und Erlöser – Des Herrn Wort gesprochen zu Timothy
während einer Zusammenkunft, für des Herrn kleine Schar und für all Jene, die Ohren
haben zum Hören…
Ihr habt Alle gut gesprochen, Meine Söhne, sagt der Herr. Meine Gedanken sind nicht alle
versteckt vor euch, Meine Pläne wurden bekannt gemacht durch Meine Propheten. Doch das,
was Ich dabei bin zu tun, ist schon gemacht und wird so sein. Und das, was Ich gesagt
habe von Anfang an, sogar bis zum heutigen Tag, ist wahr. Der Wille Gottes kann nicht
gebrochen werden, genau so wie die Schriften… Und wenn jedes Wort, das Ich spreche,
Schrift ist, wie soll dann ein Wort scheitern?
Doch Mein Volk lässt nach und Meine kleine Herde wird immer kleiner. Sie streben danach,
ihre Bindung zu lockern mit dem Versuch, ihrem Bündel zu entfliehen, da Mein Weg ihnen
nicht bekannt ist und Meine Worte aufgehört haben, sie zu segnen. Und so fliehen sie
zurück in die Welt, in der Bemühung, vor sich selbst zu fliehen, wie in Allen vergangenen
Zeiten, da sie keine Wurzeln haben. Mein Vater hat es jedoch möglich gemacht für all
Diese, welche Meine sind, zu mir zu kommen, Jedes zu seiner festgelegten Zeit, Jedes zu
der für es festgelegten Ernte.
Doch der Fehler der Menschen ist gross. Sie sehen sich immer im falschen Licht, da sie
sich selbst einem bestimmten Bündel zuordnen, Ich jedoch habe sie schon selbst gebündelt,
von Anfang an… Ich bin der Herr. Deshalb, wenn eines versucht von dem Bündel zu fliehen,
in welchem es sich selbst wahrnimmt zu sein, dann ist die Wahrheit ersichtlich in dessen
Aufbruch. Wenn es beginnt zu sehen, dass es gar nie aufgebrochen ist, sondern in dem
Bündel bleibt, in welchem Ich es von Anfang an gebündelt hatte.
Ich prüfe die Herzen und den Geist…
Sogar die innersten Gedanken kenne Ich!
Ich (YahuShua) sage euch die Wahrheit, Keines wird seinem Bündel entfliehen…
Alle Bündel liegen schon im Feld
und Jedes ist sicher gebunden, wartend auf den Erntenden.
Sogar vom Anfang der Welt kenne Ich Jeden von euch und
habe euch an eure Orte gesetzt von Anfang an.
Manche werden jetzt sagen, “Was ist mit dem freien Willen und unserem Recht zu
wählen?”… Zu diesen sage Ich, ihr habt gewählt und der Wille eures Herzens hat
gesprochen und so wurdet ihr gebündelt und vorbereitet. Ich kenne Meine Eigenen! Und
Meine Eigenen kennen Mich. Und Ich werde Keine heiraten, die sich mit einem Anderen
verlobt hat. Ich bin HEILIG! Und Meine Braut ist HEILIG. Mein Blut rinnt durch ihre
Venen, Mein Ebenbild zeigt sich auf ihrem Gesicht und das Licht von Meinem Kommen
widerspiegelt sich in ihren Augen. Ich habe ihren Blick eingefangen und sie wird keinesfalls
wegsehen oder nach einem Anderen suchen.
So sind Einige schon von dieser Erde gepflückt…
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Und diese sollen auch genommen sein.
Diese werden sicher gegangen sein von diesem Ort.
Ihre Herzen haben sich getrennt von dieser Welt und Ich habe sie aus der Mitte ihrer
Brüder gezupft.
Deshalb mache für dich keine persönlichen Interpretationen nach deinem eigenen
Verständnis, noch setze vor dich eine vernünftige Erwartung. Jedoch sollte Ich hier
festhalten – deine Wünsche betreffend und der Linie, der Du folgst und die du für Mich
gesetzt hast… Da ist Keiner ausser MIR! Ich bin HEILIG! Ich allein strecke die Messlinie
über die Nationen aus! Ich allein setze die Richtschnur in der Mitte aller Menschen!
Deshalb wartet auf Mich Geliebte!… Wartet auf euren Herrn! Vertraut in die Liebe, die Ich
euch gezeigt habe und scheidet euch von dieser üblen Generation und demütigt euch. Lasst
eure Herzen gepflückt sein aus eurer Brust, dass Ich einen Blick darauf werfen kann und
versteckt euch niemals mehr vor Mir. Ich bin schon herunter gekommen zu euch… Die
Schriften werden erfüllt, Jeder einzelne Buchstabe. Wartet auf euren Herrn und umarmt
alles, was Ich euch gelehrt habe, genau so wie ein Kind es umarmen würde… Ja, wie ein
Kind Mich umarmen würde. Seht, Ich habe Einige schon von dieser Welt gepflückt. Deren
Herzen sind Mein und deren Geist steigt schon jetzt auf… Jeden Moment, den diese sich
nach Mir sehnen, steigt er auf zum Vater.
Geliebte! Ich versammle euch jetzt!
Ich muss nur Euren Namen rufen und
wir werden zusammen durch das Tor gehen…
Habt ihr Meine Worte verstanden? Habe Ich in dieser letzten Stunde nicht klar und
einfach zu euch gesprochen – durch ein paar Sprachbilder? Habe Ich euch nicht wie Mein
Eigenes behandelt ebenso wie die Zwölf? Meine Liebe ändert nicht. Und obwohl Ich Meinen
Unmut offen verkünde und Mein Zorn hervorgerufen ist, Meine Liebe ändert sich nicht. Ich
verschliesse die Gedanken Meines Herzens nicht für euch, Ich spreche sie offen aus…
Warum dann hält ihr euch zurück?
Es ist Zeit, sich von dieser Welt zu entfernen, wer jedoch unter euch ist schon entfernt?…
Meine Kinder, es ist Zeit! Und obwohl eure Gedanken euch betrügen und eure Taten euch
Schmerzen zufügen, es ist Zeit. Und obwohl eure Freunde und geliebten Menschen euch
hassen und alle möglichen falschen und hasserfüllten Beleidigungen und Verleumdungen gegen
euch vorbringen, es ist Zeit. Ihr werdet gemieden und als Böse angeschaut, doch es ist
Zeit. Deren Ansichten sind sicher nicht erforderlich, noch ist deren Zustimmung nötig.
Ich bin HEILIG…
Und Treue ist auf Meinem Gewand geschrieben.
Sagt der Herr.
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 WB/88 Ein GERECHTES Herz ZÜGELT die ZUNGE…

...und ein vergebendes Herz entlastet von jedem Schmerz, was Frieden
bringt für den Geist
8/8/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy, für
Timothy und seine Frau und für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren
haben um zu Hören
Das sagt Der Herr zu Seinen Dienern:
Ihr seid treu gewesen und mit eurem Mund habt ihr Meine Herrlichkeit bezeugt. Doch Ich
sage euch, lasst nie mehr Urteil über eure Lippen kommen und veranlasst Unversöhnlichkeit
aus euren Herzen zu verschwinden. Denn Ich sehe diese Dinge in euch; Ich sage euch, sie
sind da.
Wenn ein Bruder oder eine Schwester verloren gegangen ist und das tat, was Ich sagte, sie
sollen es nicht tun, frage Ich euch, was bedeutet das für euch? Antworten sie nicht ihrem
eigenen Meister?… Richtet nicht den Diener eines Anderen, aber seid eurem eigenen
Meister treu.
Sprecht nicht ein Wort Jene betreffend, die euch wehgetan haben;
sagt nicht ein weiteres Wort gegen Jene, die euch betrogen haben…
Vergebt ihnen, betet für sie,
und bemüht euch um gute Dinge für sie,
wenn ihr allein seid in Meiner Gegenwart…
Dann lasst sie ihren Weg gehen.
Liebt eure Feinde und eure Brüder und Schwestern in Christus und betet für Jene, die
gegen euch kämpfen, denn Alle antworten Mir… Und nicht Eines hat richtig getan; nein,
nicht Eines. Deshalb, stolpert nicht mehr in euren Herzen, noch lasst eure Zunge euch dazu
veranlassen, ihretwegen zu stolpern. Denn Alles, was ihr tut, wird euch angerechnet
werden, ob Eines euch verletzt oder segnet. Jedes ist verantwortlich für sein eigenes Herz
und für das, was daraus fliesst; Jedes ist verantwortlich für jedes nutzlose Wort, das es
spricht.
SEID MEINE VORBILDER! Dreht nicht Eines weg in euren Herzen, nicht Eines. Denn sogar
Viele von Diesen, welche ihr jetzt Feinde nennt, denn sie haben sich selbst tatsächlich zu
Feinden Gottes gemacht, werden mit der Zeit sogar an eurer Seite zu stehen kommen…
Denn Ich bin Er, der die Stolzen demütigt und die Hochmütigen erniedrigt und der die
bösen Herzen bestraft.
Ich separiere euch für die Ernte und für den grossen Dienst in Meinem Namen. Lasst eure
Herzen nicht hinterher hinken, noch eure Mienen wechseln… Bringt eure Herzen vorwärts
und der Rest von euch wird folgen! Ordnet eure Rede wie David und benehmt euch selbst
wie Daniel. Lasst eure Rede eure Liebe für Mich ausdrücken in jeder Situation und lasst
euer Benehmen Mein Leben in euch offenbaren im Offenen und im Stillen. Bereitet euch vor
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als ob Ich heute kommen würde, um euch zu holen… Wandelt mit Mir, als ob wir schon
zusammen wandeln würden im Garten.
Meine Diener, Ich liebe euch, genauso wie Ich sie liebe…
Offenbart Meine Liebe in euch selbst!…
Lasst Mein Antlitz gezeigt sein auf euren Gesichtern;
Lasst euer Wissen von Mir laut sprechen, durch Wort und Tat;
Lasst eure Lippen Meine Loblieder singen ohne Unterbruch…
Und wartet auf euren Herrn.

 WB/89 Ein gerechter GOTT und ein ERLÖSER
8/20/11 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 euer Gott:
Meine Leute irren sich ausserordentlich, denn sie glauben, dass Ich genau so geworden bin
wie sie… Doch ICH BIN HEILIG! Meine Gedanken sind nicht menschliche Gedanken, Meine
Wege sind nicht menschliche Wege… Meine Gedanken sind unvergänglich!
Wenn Ich überlege ist die ganze Schöpfung vor Mir… Ich sehe alles! Nicht ein Ding ist vor
Meinen Augen verborgen! Das unendlich Kleine ist Mir bekannt; aber auch die grössten Dinge
sind innerhalb Meines Verständnisses…
Schaut, das ganze Universum ist nur ein dunkler Fleck
auf dem Ende Meines Fingers,
DENN ICH BIN HERR UND GOTT!…
Bin Ich jetzt ungerecht geworden in euren Augen?!
Sollen Meine Wege durch euch hinterfragt werden,
weil Ich zu den Wenigen in der gleichen Weise spreche
wie Ich zu Meinem Volk Israel in der Wüste sprach?…
Ich ändere nicht!
Und wer ist Israel? Ist es ein leibeigener Sklave?… Ich sage euch, Diese Meines
Olivenbaumes sind frei! Nur Jene, die vom Weg abkommen, sind gebunden und nur Jene, die
ihre eigenen Wege in dieser Welt suchen, sind Sklaven. Denn es kann nur einem Meister
gedient werden zu einer gegebenen Zeit… Oder habt ihr Meine Worte vergessen, die Ich
euch vorgegeben habe und Meinen Weg, den Ich euch gezeigt habe?
Deshalb werde Ich Diejenigen, die Meinen Weg gesehen haben und ihn beschmutzen, so
behandeln wie die Scharen, die ihn aufgeben. Denn Jene, die gesehen haben, müssen jetzt
in dem wandeln, was Ich vor sie gelegt habe. Und wenn sie nicht darin wandeln, dann haben
sie durch ihre eigene Entscheidung gewählt, durch das Tal zu gehen bis sie gebrochen sind…
Darauf oder darunter, ALLE werden gebrochen sein! Sagt Der Herr.
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Denn der Grosse Tag ist sehr nahe! Alles ist vorbereitet! Und Ich sage euch, ALLE Wege
führen vor die Füsse Meines Thrones!… ALLE müssen vor dem Richterstuhl von Mashiach
stehen! Denn es gibt keinen anderen Gott neben Mir! Ein gerechter Gott und ein Erlöser!…
Da gibt es Keinen neben Mir!
Deshalb Jene, die von Mir empfangen,
sind würdig gemacht und werden fortfahren…
Sie sollen mit Mir gehen für immer.
Und Jene, die leer bleiben,
die Meine Geschenke zurück weisen, sollen enden;
sie werden für immer separiert sein von Mir…
Sie sind abgebrochen.
ICH BIN DER HERR.

 WB/90 Das TAL der UNZUFRIEDENHEIT
8/20/11 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:
Gibt es einen Propheten aus Israel, damit ihr ihn ausfindig machen könntet, um ihn nach
dem Willen Des Herrn zu fragen? Könnt ihr die alten Propheten auferwecken von den Toten,
damit ihr sie fragen könnt, um in Meinem Namen zu sprechen? Sind irgendwelche von euch
Propheten aus Israel? Wer ist und wird berufen sein als ein Prophet Des Allerhöchsten?…
Wen habe Ich verkündet?! Und wer aus dieser Generation hat für Mich gesprochen?!
Gibt es Einen aus Israel unter euch, der geschrieben hat und das Wort Des Herrn
gesprochen? Oder habt ihr es für euch selbst genommen, eure eigenen Boten zu sein?… IHR
SUCHT EUREN EIGENEN WILLEN! Eure Ohren hören nur das, wonach ihr selbst euch
sehnt, es zu hören!
Der Wille Des Herrn ist vergessen unter euch!
Ihr seid ein Jeder euren eigenen Weg gegangen,
suchend und doch niemals findend!…
Und wenn Ich euch gerufen habe, seid ihr nicht gekommen
und wenn Ich in Not war, habt ihr Mir nicht geholfen…
Eure Handlungen rechtfertigend im Namen eurer Eigenen…
Hört auf, euch selbst zu belügen!
Ich hatte euch jedoch von Anfang an gelehrt, als Ich davon sprach, was getan sein müsste
ohne Unterbruch, davon, was richtig und gut und erfreulich ist in Meinen Augen… ICH
STEHE NICHT GETEILT! Noch werde Ich die Treue brechen gegenüber Meinem eigenen
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Wort! Und Ich kann Mich Selbst auch nicht leugnen oder jenes Wort, das aus Mir
hervorgegangen ist, niedergeschrieben durch Meine Diener in der Vergangenheit und von
Heute!
Deshalb sind eure schamlosen Wünsche zum Ausgangspunkt zurückgekehrt, deshalb hat euch
euer Eigendienst an diesen Ort gebracht, ihr ungehorsamen Kinder… Wer ist Erster?! Wer
ist das Wichtigste in eurem Leben, ihr törichten Kinder?! Habe Ich Mich jetzt verändert
aus eurer Sicht?! Sind Meine Wege unfair für euch?!… Hört auf, Mich nachzubilden in
eurem eigenen Bild! Ihr seid von Mir weggelaufen und ihr habt Meinen Willen im Stich
gelassen, indem ihr immer auf die Teller von Anderen schaut, während die Nahrung, die Ich
auf eure eigenen Teller gelegt habe, verrottet in der Mittagssonne!…
Ihr habt Mich im Stich gelassen und Meinen Propheten missachtet,
da ihr euch fürchtet, dass das Wort, welches er hört,
euch nicht gefallen würde und das, was er schreibt,
eurem eigenen Willen widersprechen könnte…
Oh ja, ihr habt Mich gesucht, ja, Ich habe eure Gebete gehört,
doch Ich sage euch, ihr habt Mich nicht wirklich gesucht
und ihr habt euch auch nicht danach gesehnt,
Meine Antwort zu hören.
Denn Mein Wort hat schon gesprochen und die Schriften lügen nicht. Vielmehr lehren sie
euch den Weg, worin Meine Geliebten zu wandeln haben und jeder Meiner Briefe ist ein
leuchtendes Beispiel dafür, was Mich erfreut und erklärt auch das, was Ich hasse. Ja, Ich
habe eine grosse Zahl an Worten hervor gebracht, um euch zu segnen, eine grosse Zahl
liebender und strenger Reden!
Schaut! Ich habe diese Generation aufgerufen, Busse zu tun!…
Ich habe sie umfangreich gewarnt!…
Und Jene, die ihre Ohren gespitzt haben,
hörten Meine Stimme;
und Jene, die von Mir empfangen haben,
schrieben Meine Worte in ihre Herzen,
sich aufrichtig bemühend, sie zu tun…
Damit sie Mich ehren können und
Meinem Namen Ruhm darbringen.
Doch Viele in dieser kleinen Herde, vom Anfang bis jetzt, haben den Boshaften und den
Spöttern viele Gelegenheiten geboten, um zu lästern und sie tun jene Dinge, die Ich nicht
gesprochen habe… Sie rennen immer und halten niemals inne, um Meine Rede wirklich zu
beachten. Seht, Einige von euch haben auch falsch bezeugt in Meinem Namen, indem sie
überheblich sprechen, wodurch sie viele falsche Aussagen gemacht haben!… Ja, ihr habt
falsche Vermutungen angestellt. Und obwohl es euch noch an Wissen mangelt und ihr keine
wahre Erkenntnis habt, macht ihr weiter in eurem eigenen verdorbenen Weg… Immer voraus
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laufend oder weit hinterher hinkend, doch niemals zufrieden und in Meinen Fussstapfen
wandelnd – unwillig, in Meinen Wegen zu bleiben.
Deshalb erkläre Ich euch, weil ihr Mich auf diese Weise gesucht habt und weder Meinem
Propheten noch Meinem Wort glaubt und ihm gehorcht und weil ihr nur an euch selbst denkt
und immer euren eigenen Weg sucht, wird Hilfe nur langsam kommen… Ihr glaubt nicht
wirklich. Denn wenn ihr wirklich glauben würdet, hättet ihr Meinen Worten gehorcht und
Meinen Weg vor Mir ausfindig gemacht und in Meine Wege vertraut.
Deshalb wacht auf! Denn ihr seid Alle eingetreten!… Ihr wohnt im Tag Des Herrn! Ihr
wandelt im Tag der Schwierigkeiten!… Schaut! Der Grosse und Schreckliche Tag ist in
Reichweite! Er ist furchteinflössend und schrecklich! Es wird sehr grausam sein! Seht, er ist
sehr nahe!… Der Grosse Tag, welcher es verkünden wird! Der Tag, an welchem ALL die
Werke der Menschen verbrennen werden! Der Tag, an welchem ALLE Dinge geprüft und
versucht werden!… Der Tag, an welchem Ich die Bewohner der Erde bestrafen werde für all
ihre Sündhaftigkeit!… Für all ihr im Stich lassen von Mir!
Denn ICH BIN DER HERR!
Und da gibt es nur ein Entkommen!…
Ob Einer lebt oder Einer stirbt, da ist nur ein Entkommen;
Unabhängig von der Zeit oder der Saison,
da ist nur ein Weg hinaus…
Verkündet Der Allmächtige…
Seht, die Engel werden aufsteigen zum und absteigen vom Menschensohn,
ohne Unterbruch, bis die Zahl vollständig ist.

 WB/91 WAS IST der MENSCH
8/29/11 Von YahuShua HaMashiach, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn
gesprochen zu Timothy während eines Online Gesprächs für all Jene, die Ohren haben um
zu Hören
Das sagt Der Herr:
Sagt Mir, auf welchem Fundament ruht die Liebe Gottes? Mit was für einem Faden ist das
Wort Des Herrn gewoben? Kann irgendein Mensch das Herz Gottes berühren? Kann Fleisch
Das Heilige berühren? Sagt Mir, wenn ihr könnt… Und was ist der Mensch, dass er in
Meinem Bild erschaffen sein würde, dem Bild Des Menschensohnes?…
Meine Söhne, wie lange soll Ich eure Blindheit ertragen? Wie lange werdet ihr in Ignoranz
verweilen? Wann werden eure Ohren geheilt sein? Wie kommt es, dass euer Herz nicht
einen Schlag aussetzt bei dem Gedanken an Meine Herrlichkeit? Denn der Tag kommt und
schon hier ist, wenn ihr nicht mehr in dieser Dunkelheit wohnen werdet, wenn eure Augen
geöffnet sind und ihr Mich deutlich seht, wenn eure Ohren geheilt sein werden und ihr
Meine Stimme wirklich hört… Der Tag, an welchem Ich euer Herz in Meinen Händen halte!
Der Tag, an welchem ihr realisiert, dass Meine Geliebten alles sind für Mich! ALLES!
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Versteht ihr nicht?!
Jeder von euch ist alles für Mich!…
Da gibt es nichts Grösseres als Meine Liebe für Meine Erschaffenen!…
Die Menschheit ist der Schlag Meines Herzens,
Meine Kinder, Meine eigenen Söhne und Töchter!
Im Mensch drinnen ist Mein Atem; schaut, Ich habe ihn veranlasst zu sein. Er war durch
Mich gemacht und für Mich, doch Wenige halten inne um zu beachten… Es war Mein eigenes
Lebensblut, welches Ich vergoss für ihn; Ich war ausgegossen, sogar bis zum Tod, dass
Mein Leben in ihm leben könnte und dadurch Mein Blut durch seine Venen fliessen. Deshalb
werden all Jene, die zu Mir kommen und trinken, aufstehen und wiederbelebt sein… Schaut,
sie werden hochgehoben sein! Denn Ich bin auferstanden! Und all Jene, in welchen Ich
wohne, werden auch auferstehen und leben!
Deshalb gibt es einen zentralen Punkt in der Schöpfung, für welchen Ich immer aufmerksam
bin, ein Grund, warum Ich die Himmel und die Erde erschuf und alles darin… Es ist die
Menschheit! Doch der Mensch versteht nicht, was er ist, noch kann er nachvollziehen, was
er sein wird. Und genauso ist Meine Braut auch alles für Mich… Meine Geliebte, auf welche
all Meine Gedanken konzentriert sind.
Denn alles, was ist, existiert wegen Mir…
Und das, was ist, ist innerhalb Des Vaters,
denn nichts ist ausserhalb Des Vaters…
Und das, was gemacht war, wurde durch Mich gemacht,
denn durch Mich bestehen alle Dinge!…
Nichts existiert abseits von Mir!
Doch den Menschen habe Ich in Meinem eigenen Bild erschaffen, damit er in der Fülle der
Zeit kommen würde, um mit Mir zu wohnen, wo Ich bin und sein wie Ich; denn an jenem Tag
wird er Mich sehen, wie Ich wirklich bin. (Ihr versteht jetzt nicht, was Ich sage, aber ihr
werdet später).
Seht, da gibt es Einen unter euch, der gekostet hat. Bald werden Alle, die Mein sind,
essen! Ja, Alle von euch in ihrer passenden Saison. Dann werden eure Augen völlig geöffnet
sein, denn es ist an Mir, sie zu öffnen. An jenem Tag wird die Belohnung des Propheten
nicht mehr mit Mass kommen; sie wird völlig offenbart sein, völlig empfangen… Schaut, sie
wird völlig realisiert sein!
Fürchtet euch nicht, denn Ich bin tatsächlich herunter gekommen, um zu sammeln und Ich
werde sicherlich Meine Eigenen von der Erde pflücken, genauso wie es euch erklärt worden
war von Dem Vater und geschrieben in einem Brief. Dann wird das, was euch veranlasst zu
zweifeln und das, worüber ihr stolpert, vergehen. Denn Ich sage euch, alles, was Ich
gesprochen habe, wird erfüllt sein, sogar vor euren Augen! Dann werdet ihr mit neuer
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Erkenntnis betrachten und Mir Ruhm darbringen!… Schaut, ihr werdet perfektes Lob
darbringen!
Deshalb bereitet euer Herz zu, setzt euren Rücken gegen die Wand; steht unerschütterlich
mit euren Füssen auf dem Fels und macht euch bereit. Lasst euren Blick nicht auf Jene
fallen, die sich entfernen, seid nicht länger abgelenkt von all diesen spottenden Stimmen;
beachtet nicht die Rede des Lügners und hört auch Jenen nicht zu, die voller Hass und
Verleumdung sind und fallt nicht in den Zwiespalt von Jenen, die törichte Behauptungen
ohne Wissen kundtun.
Denn ICH BIN DER HERR…
Vertraut MIR…
Haltet eure Augen fixiert auf MEINE Herrlichkeit
und hört dem Klang MEINER Stimme zu…
Sagt Der Herr.

 WB/92 Beschränkter WEITBLICK
10/25/11 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
Ich habe hinausgerufen und hörte keine Antwort. Ich habe eine Not geschaffen und wer
unter euch ist herausgetreten? Ich habe an diesen Saiten gezupft und nicht Einer war
bewegt…
Deshalb sagt Der Herr:
Ich kenne euch nicht länger, diese Herde ist aufgelöst… Seht, ihr seid schon auseinander
getrieben. Denn das Wort Meiner Korrektur wird tatsächlich hervor kommen, es wird
sicherlich veranschaulicht sein, auch Meine aufrichtige Rüge, denn mit dieser kleinen Herde
bin Ich zutiefst unzufrieden. Doch auch jetzt ist da ein Rest, der durchkommen wird.
Hatte Ich nicht zu euch gesagt, dass euer Vertrauen auf nichts Anderem stehen soll
abseits von Mir? Doch ihr fixiert Balken und baut darunter Stützen auf. Und schaut, Jede
habe Ich umgehauen, Jede habe Ich entfernt… Dass eure Augen endlich sehen können, dass
eure Herzen endlich geöffnet sein könnten.
Sagte Ich nicht zu euch, dass Ich nicht einmal ein einziges Wort Meiner Propheten zu
Boden fallen lassen würde? Und ist es nicht so?… Auch vor euren Augen habe Ich es getan,
doch ihr scheitert zu sehen. Schaut, ihr baut auf eure eigenen Fundamente und wandelt
entsprechend euren eigenen Erwartungen und Ich habe euch umgehauen. Ja, Ich demütigte
euch und auch Meine Propheten, doch nicht Eines ihrer Worte ist zu Boden gefallen.
Und immer noch sprecht ihr Täuschungen in euren Herzen und bleibt gefühllos gegenüber
Jenen, die in eure Obhut gegeben sind… Blinde und harte Schafe! Ich weiss, was ihr zu
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euch selbst sagt, Ich höre eure Herzen sagen “Wo ist das Versprechen Seines Kommens?
Das Jahr geht zu Ende und niemand ist gesammelt”…
Unzuverlässige Diener!…
Nicht ein Wort, das Ich gesprochen habe, kann irgendwie vergehen,
noch wird ein Wort Meiner Propheten zu Boden fallen…
Alle werden Meinem Zweck dienen…
Alles wird geschehen gemäss MEINEM Willen.
Ein erkannter Fehler eines Propheten macht ihn nicht falsch, denn er ist nur ein Mann; noch
kann menschliche Kraft das brechen, was aus dem Mund Des Herrn eures Gottes hervor
gekommen ist. Ja, Meine Diener stolpern, doch das Wort aus Meinem Mund steht fest und
unnachgiebig… Oder habt ihr den erkannten Fehler Meiner Apostel vergessen und die Sünde
von David? Doch das gegebene Wort bleibt wahr für alle Zeit. Habt ihr niemals diese
Schrift gelesen “Auch wenn die Vision für eine bestimmte Zeit ist, aber am Ende wird es
für sich sprechen und es wird nicht lügen. Auch wenn es zögert, wartet darauf, denn es
wird sicherlich kommen und es wird nicht zögern”?
Schaut, Ich habe Geschenke gegeben, zwei Töchter wurden gegeben… Eine ist
hervorgebracht und eine Andere wartet auf ihre Zeit. Deshalb, der erkannte Fehler Meiner
Propheten ist zurück gedreht, denn Ich habe ihn erfüllt… Selbst Ich habe es getan und
ausgeführt! Vor euren Augen ist es geschehen, entsprechend der von Mir gewählten Zeit
und es wird sein!
Und obwohl ihr den Umfang Meiner Worte noch nicht völlig versteht, ihr werdet später…
Denn Er, der in die Höhe aufgestieg,
der auch Gefangenschaft gefangen nahm,
hat den Menschen Gaben gegeben.
Und immer noch bezweifelt ihr die Wege Des Herrn. Hört auf, mit verdorbenen Augen und
beschränktem Weitblick auf Meine Worte und Meine Diener zu sehen!… SEHT MIT EINEM
GRÖSSEREN WEITBLICK! Alle Erwartungen werden versagen, jede eurer arroganten
Vermutungen wird scheitern, doch Ich bleibe treu und Mein Wort wahr.
Ja, auch Timothy hat in Eile gesprochen in Meinem Namen, scheiternd sich nieder zu
beugen, bevor er seinen Mund öffnet. Da er noch nicht die Reife erreicht hatte,
entsprechend dem Dienst, für welchen Ich ihn gerufen habe. Und das, was getan wurde,
war das Mittel, durch welches Ich einen perfekteren Weg gesetzt habe, um jede Säule zu
brechen, die ihr fälschlicherweise errichtet hattet… Ihr sollt euer Vertrauen in keinen
Menschen setzen!
Seht jetzt mit grösseren Augen und mit weit geöffneten Herzen!
Seht jetzt die grössere Herrlichkeit, denn Ich ändere nicht!
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War nicht das für Meinen Propheten als Niederlage wahrgenommene zurück gedreht
worden? Und war es nicht so in den Tagen von Jeremia, als die Stadt stehen gelassen
wurde trotz der Verkündigung des Propheten von der kommenden Zerstörung? Doch danach
wurde sie tatsächlich zerstört. Es war erfüllt und geschah, gemäss dem Wort aus Meinem
Mund, hervorgebracht durch Meinen Propheten… Obwohl alle Menschen gerufen haben,
“Falsch!” Und die Führer machten Zugeständnisse in einer Bemühung, Meine Worte
unwirksam zu machen, jedes Meiner Worte war erfüllt und geschah vor den Augen Aller.
So sprach Timothy und in euren Augen scheiterten seine Worte und fielen scheinbar zu
Boden, denn ihr habt kein Vertrauen. Seht, auch Timothy stolperte und fiel und war massiv
gedemütigt. Doch Einer, der Vertrauen hat, wartet auf Den Herrn und vertraut,
ungeachtet dessen, was seine Augen sehen, denn er sieht mit seinem Herzen und nicht mit
seinen Augen. Und so ist das, was ihr als Fehler bezeichnet habt, geschehen und wurde
auch für Meine Absicht in euch gebraucht, denn Ich bin Der Herr. Schaut, genau wie bei
Meinem Diener Jayse, ist es ebenso herbei geführt worden. Denn wahrlich, wie es
geschrieben steht, “Prophezeien ist nicht für Ungläubige, sondern für Jene, die glauben.”
Träge kleine Herde, wie lange muss Ich eure Zweifel erleiden? Wie lange werden eure
Herzen hart bleiben?… Auch jetzt beobachte Ich, wie ihr euch von Mir entfernt. Schaut,
wie ihr vergeblich versucht, noch einmal die Kontrolle zu gewinnen über euer Leben,
während ihr die Armen und die Bedürftigen ignoriert. Ich sage euch, dieses Leben entfernt
sich von euch, auch jetzt flieht es. Seht, es ist schon zerstört, obwohl die Wehen dieser
Geburt euch noch nicht ergriffen haben. Denn bis jetzt wart ihr behütet und mit beiden
Händen zieht ihr den Schleier herunter, doch Ich sage euch, der Schmerz der Geburt ist
herein gekommen und Viele sind in den Wehen. Denn der Tag Des Herrn ist hier und die
Dunkelheit verzehrt, Katastrophen steigen an in jedem Winkel… Seht, die Nationen setzen
ihren Fall fort.
Meine Kinder, das, woran ihr euch so sehr festhält, ist eine Lüge!…
Auch jetzt rutscht es durch eure Finger,
denn die Sonne ist schon untergegangen über diesem Menschenzeitalter…
Diese Welt ist gefallen und eure Nation ist besiegt.
Und obwohl all diese Wände der Propaganda hoch stehen
und eure Sicht blockieren
und Jene in eurer Nähe, von welchen ihr es ablehnt,
abgesondert zu bleiben, laufend die Rolladen herunterziehen…
Die Wahrheit bleibt und ist offensichtlich,
in den Augen Aller, die ausserhalb stehen.

 WB/93 LAUWARME Schafe
10/27/11 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
Das sagt Der Herr zu Seiner kleinen Herde:
Geliebte, was mehr soll Ich sagen? Und was würdet ihr wollen, dass Ich tue? Denn diese
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kleine Herde bleibt vor Meinem Angesicht, doch sie hat Mich nicht wirklich angeschaut… Ihr
habt Mich nicht gekannt…
Brief über Brief hatte Ich zu euch gesprochen,
seht, Ich hatte euch auch Ohren gegeben, um zu hören…
Doch ihr lehnt es ab, dem Klang Meiner Stimme zuzuhören,
und von Meiner Liebe haben sich Viele entfernt!
Ich hatte euch Augen gegeben, um zu sehen!
Schaut, viele Zeichen und Wunder waren deutlich vor euch gesetzt!…
Doch ihr glaubt nicht.
Eure Augen werden trübe, Meine Herrlichkeit ist verblasst vor euren Augen. Und eure
Ohren sind erschöpft und sehnen sich nicht länger nach dem Klang Meiner Stimme. Egoismus
ist eingetreten und ihr zieht euch zurück zu eurem vorherigen Meister. Seht, sogar
Eifersucht erfüllt die Herzen von Einigen unter euch, während ihr die Gaben eurer Brüder
und Schwestern beneidet… NACHT IST GEFALLEN! SORGEN ERGREIFEN EUCH! Während
eure Augenlider schwer werden und ihr langsam zurückfallt in euren Schlummer, faltet ihr
eure Hände um zu schlafen… Tränen, solch bittere Tränen.
Geliebte, seht Meine Worte als das, was sie sind! Schaut auf sie alle und seht jetzt!
Schaut nicht mehr länger darauf mit menschlichen Erwartungen, noch entsprechend
menschlichem Verständnis… Schaut auf ihren Ursprung und seht! Seht die Herrlichkeit darin
und schaut ohne die Herrlichkeit. Denn da gibt es keinen Menschen auf dieser Erde, noch
hat es jemals Einen gegeben noch wird es jemals einen Anderen geben, der in der Weise
sprechen kann, in welcher Ich zu euch gesprochen habe in all diesen Briefen. Und es gibt
auch kein anderes Wesen in der ganzen Schöpfung, das Früchte tragen kann, die Meinem
Bild ähnlich sind oder das seinen Geist veranlässt, auf seine Rede übertragen zu sein, wie
Ich es getan habe… Denn Ich bin der Gleiche gestern, heute und für immer!
Deshalb seht mit einem grösseren Weitblick und
verwerft diesen engen Blickwinkel,
und beginnt damit, MICH KENNEN ZU LERNEN, wie Ich wirklich bin!…
Denn der Blinde sucht Mich,
dass Ich sein Sehvermögen wieder herstellen kann,
denn er weiss, dass er blind ist und nicht sehen kann…
Doch was ist mit euch?…
Was ist mit dieser kleinen Herde?…
Was ist mit all diesen Kirchen der Menschen?…
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Habt ihr nie Meine Worte gelesen, worin Ich sagte “Für das Gericht bin Ich in diese Welt
gekommen, damit Jene, die nicht sehen, sehen können und dass Jene, die sehen, blind
gemacht sein können”?
Das sagt Der Herr:
Ich habe gesucht, Ich habe über Jeden von euch geschaut und Ich bin überhaupt nicht
zufrieden…
MEIN HERZ IST SCHMERZERFÜLLT VON DEM,
WAS ICH GESEHEN HABE!
Und obwohl ihr nicht länger wünscht zu hören und nicht mehr länger sehen wollt, Ich werde
sprechen! Ich werde zu Meinen Dienern sprechen und die Last Meines Herzens bezüglich
dieser kleinen Herde soll offenbart sein… Mein Schmerz wird deutlich gemacht sein!
Kleine Herde, in euch sehe Ich die Welt und das Bild der Kirchen der Menschen!… Ihr
wurdet abgesondert, doch ihr lehnt ab, separiert zu sein! Ihr seid wie Israel geworden, ein
Volk, das in der Wüste wandert, das nicht aufhört mit seinen Beschwerden! Denn unter
euch höre Ich eine Auseinandersetzung, deshalb werde Ich sprechen und Meine Worte
werden schwer auf euch fallen und Meine Korrektur wird eintreten… Doch das, was Ich
dabei bin zu tun, wird noch lauter sprechen. Denn Ich werde nicht mehr zu euch sprechen
auf diese Weise, doch Meine Worte werden weitergehen. Und sie werden tatsächlich auf
der Seite bleiben, für Alle die danach streben, sie zu kennen und sie werden Jenen Frieden
bringen, die sie wirklich umarmen und Heilung für Alle, die sie tun.
Kleine Herde, Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit euren Herzen…
Ihr tretet die Linie mit einem Fuss
und mit dem Anderen versucht ihr, zurück in die Welt zu laufen…
Schaut, ihr seid dabei zu stolpern!
In die Dunkelheit seid ihr dabei, euch zu verirren!
In das Tal von Schatten und Tod seid ihr dabei, zu gehen.
Habe Ich euch nicht gesagt, dass Ich diese kleine Herde behandeln würde wie Ich Mein
Volk Israel in der Wüste behandelt habe?… Und gibt es da nicht einen Propheten unter
euch, sogar wie Mose unter dem Volk Israel gewandelt ist, jedes Meiner Worte
wiederholend für die Völkerschar? Doch sorgt euch nicht über ihre Zahl noch vergleicht,
sondern beachtet die Botschaft und schaut auf das Beispiel. Denn die Grösse einer Herde
bedeutet nicht viel. Vielmehr war es die Botschaft und das Beispiel, welches durch die
Generationen hindurch sprach. Denn das Herz jedes Hörers ist kostbar aus Meiner Sicht
und das Herz von Jenen, die voll sind mit Beschwerden, werden getadelt und korrigiert
werden, doch das Herz des Spötters ist eine Abscheulichkeit für Den Herrn… Denn Ich
ändere nicht.
Ja, Ich habe tatsächlich über die Menschensöhne geblickt, sagt Der Herr und wer unter
ihnen bleibt treu? Wer hängt an jedem Meiner Worte und umarmt es völlig? Wer unter den
Menschen hat sich Mir von ganzem Herzen ergeben?… Kleine Herde, dachtet ihr, dass Ich
es nicht gesehen habe?! Dachtet ihr, Ich würde still bleiben zu einer Zeit wie dieser?!
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Seht, auch jetzt höre Ich in euch Beschwerden. Und Einige von euch sagen zu sich selbst
“Sprich nie mehr das Wort Des Herrn, damit ich mich nicht verurteilt fühle und noch mehr
belastet. Werft diese Stricke von mir, denn das Gewicht dieses Jochs ist zu schwer. Ich
wünsche nicht länger zu stehen und es zu tragen, Ich wünsche nicht länger, es zu
umarmen… Lasst mich meinen eigenen Weg gehen.”
Doch Ich sage euch die Wahrheit, sagt Der Herr, Ich habe erst begonnen zu sprechen.
Ja, Ich werde mächtig zulegen in Wort und in Tat! Denn Keiner wird entkommen, ausser
durch Mich! Und obwohl ihr zurück fällt in Zweifel und zurück kehrt zu euren egoistischen
Wünschen, Mein Wort wird sprechen und Meine Handlungen werden laut rufen.
Doch zu euch als eine Herde werde Ich nicht mehr sprechen auf diese Weise, denn ihr seid
aufgelöst. Wer von euch hat Tränen vergossen zusammen mit echter, aufrichtiger Reue und
einem ernsthaften Wunsch, eure Wege zu ändern, mit dem ganzen Herzen Mir zu folgen?
Wer von euch ist losgelöst von dem, was dabei ist zu sterben?! Warum sitzt ihr ruhig,
während die Dunkelheit hereinkommt und euer Vertrauen zurückfällt in den Schlummer?!…
Wie eine Blume, die an einem steinigen Ort aufgeht,
wie die Pflanze, die keine tiefe Erde hat,
so seid ihr auch, kleine Herde…
Denn euer Vertrauen ist leicht umzustürzen,
und euer Glaube verwelkt aus Mangel an Wasser,
denn ihr habt keine Wurzeln…
Schaut, auch jetzt sind viele Dornen hervor gekommen,
doch ihr bemüht euch nicht, frei zu brechen.
Geliebte, wann werdet ihr euch völlig öffnen für Mich? Wann werdet ihr kommen und von
dieser Quelle trinken? Wie lange soll Ich auf euch warten, bis ihr euch selbst kreuzigt für
Mich? Wann werdet ihr befreit stehen?… Wann werdet ihr aufstehen für Meinen Namen
und Meine Herrlichkeit verkünden ohne Vorbehalt?! Wann werdet ihr aus ihnen heraus
kommen und frei sein?!
Die Zeit ist vergangen, Meine Braut ist gewählt und in weiss gekleidet, doch diese feinen
Kleider bleiben rar unter euch, kleine Herde. Denn ihr habt Mich nicht mehr geliebt als
Diese und mehr als euch selbst; noch habt ihr euch selbst auf den Altar gelegt, als ein
spezielles Opfer für euren Gott…
Deshalb bin Ich annulliert!…
Meine kleine Herde hat Mich nicht gekannt!
Noch haben sie Mich und Meine Worte umarmt!
Sie haben sich in ihren Herzen entfernt
und die ersten Werke im Stich gelassen!

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

Sie hören, sind aber unfähig zuzuhören! Sie versammeln sich, um das Wort Des Herrn zu
hören, doch sie versammeln sich wie Jene, die kommen, um Einen zu hören, der gut auf
einem Instrument spielt… Sie hören Meine Worte, ABER SIE WERDEN SIE NICHT TUN!
Schaut, Ich hatte Meinem Diener befohlen, dass er dieser kleinen Herde zeigt, was das
Wichtigste ist, seht, er trägt ein Zeichen, er erklärt es euch jedes Mal, wenn ihr ihn
seht… Ohne ein Wort zu sprechen ist es deutlich gemacht!… Kleine Herde, eure Augen sind
trübe und ihr seid unfähig, an euch selbst vorbei zu blicken, sogar euer eigenes Spiegelbild
bleibt still, denn ihr seid unfähig zu erkennen, doch das, was Ich Meinem Diener befohlen
habe, ist deutlich gemacht, denn er trägt seinen Gehorsam auf seinem Gesicht und trägt
seine Hingabe über seinem Kopf.
Ihr blinden und egoistischen Kinder! Von Anfang an war Timothy zu euch gesandt, von
Anfang an hat er Meine Botschaften an EUCH übermittelt! Auch jetzt ist er zu einem
Beispiel gemacht für euch, um es zu betrachten und Meine Botschaften zu überbringen
durch die Webseite und jetzt in seinem eigenen Körper. Ja, er stolpert wie alle Menschen,
doch jedes Mal, wenn er fällt, sammle Ich ihn auf und seine Stärke ist massiv gesteigert…
Seht, durch seinen Gehorsam gewinnt er Stärke, durch seine Ergebenheit macht er weiter.
Warum versteht ihr Meine Rede nicht?! Wie kommt es, dass ihr Meine Zeichen nicht
verstanden habt?… Eure Liebe schwindet, eure Hingabe bröckelt und euer Gehorsam wurde
durch euren Egoismus ersetzt! Was mehr soll Ich dann sagen? Was mehr sollte Ich getan
haben? Habe Ich nicht ein Geschenk bereitet, eine grosse Zahl an Worten, um euch zu
segnen?… Deshalb sprecht eure Beschwerde kleine Herde! Bringt sie hervor und verkündet
eure Kontroverse vor Dem Herrn, wenn ihr keine Gottesfurcht habt in euren Herzen!
Deshalb verkünde Ich es an diesem Tag…
Viele von Jenen, welche Ich in den Dienst gerufen hatte, werden bleiben,
und sie sollen tatsächlich dienen…
Sie werden nicht entkommen mit der ersten Ernte.
Und Viele, die Ich gerufen hatte, um Zeugen zu sein für Meinen Namen,
werden nicht in die Schlacht gesandt werden, denn sie sind verworfen…
Sie sollen nie mehr ein Zeuge für Meinen Namen sein,
von der Zahl sind sie entfernt.
Und so sind wir zum Ausgangspunkt zurückgekehrt… Timothy wird für Mich gehen und ein
Anderer mit ihm und noch ein Dritter wird zunehmen mit Mass, mit allem Anderen erklärt
durch ein Zeichen. Schaut, Ich werde die Demütigen dieser Herde nehmen, Jene, die Mich
mit ihrem ganzen Herzen geliebt haben, Jene, die mit Mir verheiratet waren von Anfang
an, denn Ich kenne Meine Eigenen…
Und schaut, Der Bräutigam sagt “Erhebe dich jetzt Meine Braut und besteige den Hügel
Des Herrn! Denn Ich habe dich gerufen, Ich habe nicht aufgehört, dir zuzuwinken, dass du
näher kommen kannst und Mir folgen, dass wir zusammen durch das Tor schreiten können.
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Meine Geliebten, Ich will euch mit Mir haben wo Ich bin!… Kommt jetzt und nehmt Meine
Hand zur Hochzeit!”
Schaut, noch einmal sage Ich zu euch, auf diese Weise werde Ich nicht mehr zu euch
sprechen als eine Herde. Lasst Jeden deshalb seinen eigenen Weg finden; lasst Jeden
wählen entsprechend seinem eigenen Wunsch; lasst Jeden zu Mir kommen, Einer nach dem
Anderen, zu seiner bestimmten Zeit. Denn Ich bin Der Herr und Ich werde sicherlich tun
gemäss Meinem eigenen Vergnügen… MEIN WILLE wird getan sein.
Kleine Herde, Ich habe euch viele Tage gegeben um zu bereuen, viele Tage, um zu völliger
Busse zu kommen und aufrichtig in Mir zu wandeln… Zu eurer ersten Liebe zurück zu kehren
und zu offenbaren, dass Ich tatsächlich der Erste bin. Doch sehr Wenige haben den Klang
Meiner Stimme beachtet, sehr Wenige sind zu Mir gekommen in Wahrheit… Da sind nur ein
paar Wenige, die Mich wirklich lieben mit ihrem ganzen Herzen.
Deshalb habt ihr eure Entscheidungen getroffen
und die Linie ist gezogen worden…
Die erste Ernte ist bestimmt, sagt Der Herr.
Denn Viele sind gerufen, doch Wenige sind erwählt…
Genau so, Amen.

 WB/94 Selige HOFFNUNG
11/19/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu
Timothy und Jayse während einer Online Versammlung – Für all Jene, die Ohren haben und
hören
Das sagt Der Herr durch Seinen Diener Timothy:
Da sind Viele zusammen versammelt, ein Herz und ein Geist; da sind Viele überall hin
verstreut, deren Gesichter drehen sich mit dem Wind, spröde Wangen und rote Gesichter…
Da sind Viele, die ihn umarmt haben, dessen Fuss gegen Mich erhoben ist, sagt Der Herr…
Was sind all diese Tränen?… Fliessende Ströme ohne Hoffnung, Sturzfluten ohne Ausweg,
Überflutung mit Kummer, jede Hoffnung ertränkend und jede gute Absicht zerstörend. Was
ist diese Tendenz über dem Volk Gottes, die es niederdrückt und es erdrückt? Wer sind all
Diese, die in Meine Augen spucken und Schläge auf Meinen Rücken platzieren? Sind Meine
Leute nicht erlöst?… Und immer noch sagt die Stimme der Völkerschar “Da ist keine
Hoffnung in Gott”.
Düstere Ratschläge sind angestiegen; verborgene Wahrheit vernichtet den Ignoranten,
während Männer in Autorität auf die Finger der Unschuldigen treten… Wie lange sollen
düstere Ratschläge überwiegen? Sollen versteckte Absichten über die Scharen kommen, um
grossen Schaden zu verursachen in einem Augenblick? Sollen die Scharen sich hinlegen im
Tod aufgrund mangelnder Reue? Denn Ich sehe weder ernsthafte Reue, noch hat Einer
wirklich eine Kehrtwende gemacht.
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Wie lange sollen die Scharen auf selbst entwickelte Dinge schwören und ihr Vertrauen in die
Werke der Menschen setzen? Denn die Verlassenen kennen die Dinge Gottes nicht, noch ist
Dunkelheit in der Lage zu verstehen. Ja, die Sündigen knirschen auf ihren Zähnen, der
ganze Körper wird erschüttert im Sog der Trauer; denn da gibt es keine Ruhe… Doch Meine
Hand streichelt die Wangen der Hoffnungslosen, während wir die Morgendämmerung
betrachten, zusammen.
Denn die Stärke Meiner Arme hebt die Unterdrückten hoch;
Meine starke Umarmung heilt die Traurigen;
jeder Schlag Meines Herzens belebt die Toten;
der Klang Meiner Stimme befreit jeden Gefangenen…
BLICKET AUF! Die Macht Meiner Liebe hält sie verborgen!
Das sagt Der Herr durch Seinen Diener Jayse:
Meine Leute sind unterdrückt! Aus Mangel an Wissen bleiben sie innerhalb dieser
abscheulichen Tore, hinter welchen die Welt sie sicher angebunden hat, um sie zu
verführen und einzuschliessen, obwohl Ich Selbst sie befreit habe…
Doch die Tore werden geöffnet sein! Meine Spatzen sollen befreit sein und Meine Tauben
sollen sicherlich fliegen! Sie sollen hoch aufsteigen über die Häupter von Allen, die sie
verspotten, hoch über jede Falle! Denn da IST Hoffnung in Gott! Eine völlige, absolute
Freiheit ist gefunden in Seinem Heiligen!… Seht, all Jene, die Ihm vertrauen, werden
sicherlich gegangen sein von diesem Ort! Hochgehoben!
Das Geschenk soll an jenem Tag völlig umarmt sein!…
Keine Wand soll stehen gelassen sein,
keine Trennung soll bleiben;
Jede Separierung wird vergehen, sagt Der Herr.
Gnade und Friede wird fliessen als ein heilender Fluss,
Aus welchem all Meine gebrochenen und
verwundeten Schafe trinken sollen…
Schaut! Es wird überfliessen!
Damit Alle ungehindert an Allem teilhaben können,
was Ich bin!…
Sagt Der Herr, euer Erlöser.

 WB/95 Ein ZEUGNIS und ein ZEUGE… Den Ruf beantworten
12/5/11 Von Timothy, inspiriert im Geist – Für alle Brüder in Christus und für all Jene, die
Ohren haben um zu Hören
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Da gibt es Keinen wie Ihn!… KEINEN!
Der Herr ist heilig!…
AUSGESONDERT UND HEILIG
Ich hob Meinen Kopf an und dort vor Mir war das Gesicht Des Heiligen. Ich beugte mich
nieder in Tränen, meine Augen geschlossen haltend und dort vor mir war das Gesicht Des
Heiligen. Ich bin weit gelaufen und habe viele Jahre in Sünde vergeudet, doch dort vor mir
war das Gesicht Des Heiligen. Ja, Ich bin weit gelaufen, doch nichts war in der Lage, mich
von Seiner Liebe zu trennen, nichts konnte Seine Herrlichkeit verbergen, nichts konnte Ihn
daran hindern, Sich Selbst Seinen Erwählten zu offenbaren. Denn Seine Geliebten sind
auserwählt und kostbar, geschätzt über die Sterne des Himmels hinaus.
Deshalb sprach Der Heilige zur Zeit Seiner Auswahl.
Und Seine Stimme drang in meine Ohren ein,
sie durchbohrte mein Herz und
erschütterte meine Seele von innen,
als Ich Ihn sagen hörte “Timothy, lies Mein Wort”.
Tränen begannen zu fliessen, während Ich las,
jedes Seiner Worte hat sich von der Seite abgehoben
und vor meinen Augen geleuchtet,
obwohl meine Erkenntnis trübe war.
Und obwohl meine Ohren dumpf waren im Hören,
Sein Wort schrie “WAHRHEIT! WAHRHEIT!”
Deshalb beugte ich mich nieder und suchte Seinen Weg, damit ich ihn erkennen könnte und
die Stimme kehrte zurück und sagte “ICH BIN ER… Deine Sünden sind dir vergeben.” Jede
meiner Sünden zog vor meinen Augen vorbei; alles Falsche, was ich gegen einen Anderen
begangen hatte, dröhnte in meiner Brust und erfüllte meinen Geist. Und immer noch sagte
die Stimme mit einem sehr lieblichen Klang “Deine Sünden sind dir vergeben”.
Mein Herz ist geborsten in mir, eine Flut von Tränen floss, wie Ich es niemals für möglich
gehalten hätte, den Boden durchnässend, als die Minuten vergingen wie Stunden. Seine
Liebe umfasste mich jedoch immer stärker, sie erfüllte mich, sie reinigte mich und sie
brach mich… Solche Kraft, solche Schönheit und Gnade, die echte Umarmung der Liebe. Ich
konnte nicht tief genug sinken, ich wollte durch den Boden hindurch sinken. Dann begann ich
in mir drin zu schreien, immer lauter und immer wieder “Ich liebe Dich! Ich liebe Dich! ICH
LIEBE DICH! Du bist heilig! Danke Dir! Danke Dir! Danke Dir!”
Endlich sagte ich
“Nimm mein Leben, Jesus! Nimm es! Ich geb es Dir!”…
Und Er nahm es.
Deshalb, geliebte Brüder in Christus,
ich rufe euch auf, weiht euch selbst auch Dem Herrn,
als ob ihr erstgeborene Söhne wärt…
Damit ihr tatsächlich die Erstgeborenen sein könnt
aus vielen Brüdern…
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Damit ihr wie Einer sein könnt,
der rechtzeitig bestätigt ist und bestimmt,
abgesondert von dieser Generation böser Männer…
Damit ihr Söhne Des Lebendigen Gottes gerufen sein könnt,
Gefässe, bereit für den Einsatz Des Meisters…
Beabsichtigt.
Opfert euch selbst auf Seinen Altar, dass Er euch rechtzeitig opfern kann. Zögert nicht
und schaut auch nicht zurück; geht gerade aus vorwärts. Schaut nicht auf die rechte Hand
und auch nicht auf die Linke, sondern geht gerade aus vorwärts. Dreht eure Köpfe nicht,
denn Viele hinter euch werden verzehrt sein, ob durch Sorgen oder Schwierigkeiten oder
Katastrophen oder im Gericht. Wagt es nicht, zurück zu blicken, denn Gott ist gerecht und
heilig!… Da gibt es Keinen wie Ihn, unseren grossen Gott und Erlöser!
Denn Seine Hand wird unnachgiebig sein über den Völkerscharen und sehr schrecklich…
Furchteinflössend und mächtig und sehr schrecklich! Doch Seine Braut wird entkommen und
wie es geschrieben ist “Jene, die auf Den Herrn warten, werden ihre Stärke erneuern; sie
werden aufsteigen mit Flügeln wie Adler, sie werden laufen und nicht ermüden, sie werden
wandeln und nicht schwach werden.”
Und Der Herr wird auf viele Nationen treten und viele Menschen demütigen, durch Seine
Zeugen. Denn sie werden hohe Berge erniedrigen und jeden Hügel ausebnen und jeden Weg
gerade rücken und Seinen Weg vor Ihm bereiten. Und wenn ein Feind ihren Weg versperrt,
schaut, dann wird Feuer vom Himmel fallen und sie verzehren! Ja, die Stimme Des
Allmächtigen wird Jene verschlingen, die heraufkommen von unten und Jene brechen die von
hinten angreifen!… Sie werden in Stücke gebrochen sein!
Denn stark ist Der Herr! Heilig ist unser Gott! Und Er hat einen Heiligen, dessen Name Eins
ist mit Ihm. Denn wie Der Vater in Dem Sohn wohnt, so wohnt auch Der Sohn in Dem
Vater… Sie sind Eins. Deshalb, Jene, die in YahuShua errichtet sind, werden keinen
Schaden erleiden. Genauso wie unser Herr im Osten von Eden Cherubim platzierte und ein
flammendes Schwert, welches in jede Richtung drehte, um den Weg zum Lebensbaum zu
bewachen, genauso werden Jene, in welchen Er wohnt, völlig beschützt sein. Denn Er ist
Herr und Gott.
Jesus ist Der Herr! YahuShua ist YaHuWaH!
Maranatha, unser Herr ist gekommen!…
Er ruft Seiner Braut zu und sammelt Seine Auserwählten
und bald werden sie von diesem Ort gegangen sein!…
Schaut! Er kommt schnell,
in grosser Kraft und Herrlichkeit und es wird vollendet sein!…
HalleluYah!
Das Königreich, Die Kraft und Die Herrlichkeit ist gekommen!
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 WB/96 UNVERGLEICHBAR
12/26/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu
Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Söhne von Jakob!
Veredelte Zweige von Israel!
Schüler und Diener von Mashiach!
Hört das Wort Des Herrn!…
Das sagt Der Herr:
Haben Meine Söhne begonnen nachzulassen? Sind die Augenlider Meiner Diener schwer
geworden, während sie warten und sie jede ihrer Erwartungen beobachten, wie sie
vorüberziehen? Hat Meine kleine Herde die Treue zu ihrem Herrn gebrochen, während sie
auf ihrem Thron von Egoismus sitzen und an ihren eigenen arroganten Erwarungen
festhalten? Haben sie aufgegeben, weil sie aufgelöst sind?…
Schaut, Ich wandle in der Mitte von jeder Meiner Herden;
Ich gehe auch jetzt durch die Scharen…
In genau diesem Moment spähe Ich in die Seelen
jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes.
Und was ist dies, was Ich unter Meinen Geliebten sehe?… Zweifel? Furcht? Gefühle von
Verlust? Eine Rückkehr zu den egoistischen und verkehrten Wünschen?… DIES SOLLTE
NICHT SEIN! Schaut, es wird nicht bestehen! Denn Ich bin herunter gekommen und mit
Mir werden die Treuen wegfliegen und jedes unschuldige Kind! Sie werden durch das Tor
gehen, wenn Ich die Trompete blase und der Aufruf ertönt!
Doch Mein Volk lässt nach und Meine Diener brechen die Treue, obwohl die Uhr fast
Mitternacht[1] anzeigt… Kehrt zu Meiner Liebe zurück, bleibt in Meiner Gnade, empfangt
von Meiner Herrlichkeit! Denn dies ist erst der Anfang!… Der Anfang vom Ende, welches den
neuen Anfang ohne Ende hervorbringt.
Deshalb sagt Der Herr:
DIENER, STEHT AUF!
BLÄST DIE TROMPETE VON ALARM UND KRIEG!…
Die Trompete Meiner heftigen Zurechtweisung! Hört nicht auf, sondern steigert es mit
Mass und bläst unnachgiebig auf dieser Trompete! Und hört nicht auf! Denn das, was vor
euren Augen vorbeigezogen ist, wird auch mit Mass ansteigen und die Nationen werden
schwanken und sie werden brechen!… Schaut, alle Menschen werden sicherlich stolpern!
Denn jene Dinge, die schon über die Erde gekommen sind, waren bloss der Anfang… Ein
kleines Schütteln, um die Menschen zu bewegen; eine leichte Brise, um die Zweige zu
biegen; ein kleiner Strom, der seine Ufer überspült, um all diese schlafenden Kinder zu
wecken. Und obwohl sich jetzt Viele mehr gegen Mich wenden werden und Meine Worte
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lästern, Ich werde aufstehen und das Doppelte über diese Scharen giessen!… Und noch
einmal doppelt über jeden Spötter, entsprechend dem, was sie gegen Mich und Meine
Diener gesprochen haben! Denn ICH BIN DER HERR und Mein Zorn kann nicht zurück
gedreht werden!… Er ist gesetzt und muss ausgegossen werden!
Denn Ich habe über die Herzen dieser Schar geschaut
und über das Herz jedes Spötters…
Sie werden nicht umdrehen…
Sie lehnen ab, sich von ihren boshaften Reden zu entfernen;
sie werden nicht umkehren von ihren Plänen,
die sie ersonnen haben gegen Meine Boten…
Deshalb WERDE ICH SIE ERSCHLAGEN!
Sie werden durch das Schwert sterben, durch Seuchen und durch Plagen; auch Hungersnot
wird über sie kommen, während ihre Reichtümer von ihnen entschwinden an einem Tag… Und
Jene, die dem Schwert entkommen, werden den Tieren der Felder gegeben sein; und Jene,
die sich vor den Seuchen verstecken, werden dem Desaster übergeben sein; und Jene, die
vor den Plagen wegrennen, werden von der Katastrophe erwischt werden und sie nicht
wieder erkennbar gebrochen zurücklassen; und Jene, welche die Hungersnot überleben und
festhalten in ihrer Rebellion, werden die verzehrende Flamme nicht überleben. ICH BIN
DER HERR.
Und Jene, die all diesen Dingen entkommen, werden errettet sein, doch so, wie durch das
Feuer oder durch die Klinge. ICH BIN DER HERR.
Doch Ich habe für Mich Selbst tatsächlich einen Rest reserviert und Diese werden
verschont und verborgen sein, sogar inmitten unvergleichbarer Schwierigkeiten.
Denn sie wurden erwählt, durchgebracht zu werden.
Deshalb, wie es geschrieben ist, so wird es sein…
“Genauso wie Jene für den Tod, zum Tod;
und Jene für das Schwert, zum Schwert;
und Jene für die Hungersnot, zur Hungersnot;
und Jene für die Gefangenschaft, zur Gefangenschaft”…
Es ist Zeit.

 WB/97 SPRACHROHRE Des Allerhöchsten GOTTES
2/19/12 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Jayse und
Timothy, für Jayse und Timothy und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Das sagt Der Herr zu Seinen Dienern:
Für jeden Propheten, der vor euch war, gab es eine Dienstzeit, eine Zeit grosser Taten,
ausgeführt im Geist, entsprechend Meinem Willen. Und genauso wird es für euch sein und
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für all Jene, die erwählt und errichtet sind und auch für all Jene, die berufen und gesandt
sind. Denn Ich habe eine Zahl zubereitet, Männer Meiner Wahl, das spezielle Opfer.
Meine Söhne, habt ihr diese Dinge nicht euer ganzes Leben gewusst? Wart ihr euch eurer
Last nicht bewusst? Ich sage euch die Wahrheit, ihr habt es tatsächlich gewusst. Sogar
von Anfang an habt ihr darüber Bescheid gewusst, denn Ich hatte es in euer Herz gelegt,
während ihr noch im Mutterleib wart. Und deshalb seid ihr zu Mir zurückgekehrt und Ich
habe euch herausgezogen und euch abgesondert aus Jenen, die verheiratet bleiben mit
dieser Welt, genauso wie Ich es mit jedem Propheten und jedem Mann Gottes getan habe,
der euch voraus gegangen ist… Jeder zu seiner festgelegten Zeit, ausgesondert für Meine
Herrlichkeit.
Deshalb lasst all die Söhne der Verheissung aufstehen und ihre Stellung beziehen, denn die
Zeit ist gekommen! Die Zahl ist festgelegt und Meine Soldaten werden bald ihren Marsch
beginnen und in die Schlacht gesandt sein. Denn Ich werde über euch kommen mit Kraft,
inmitten vieler Zeichen und in Meiner Stärke werde Ich durch all Jene sprechen, denen Ich
Ohren gegeben habe, um Meine Stimme zu Hören…
Schaut, Meine Worte werden messbar zunehmen und durch die Scharen gehen wie ein
Feuer, jedes Wort eine Flamme, die nicht gelöscht werden kann, ein unbarmherziges Feuer,
das durch die Linien bricht und jedes Hindernis überwindet. Und wie ein Feuer, das von
einem heftigen Wind angetrieben ist, wird es sich über jede Grenze ausbreiten und jedes
Land überfluten; und ihr, Meine Söhne, werdet dienen… Und das, was Ich euch betreffend
beabsichtigt habe, wird erfüllt sein.
Schaut, ihr werdet scheinen wie die Mittagssonne
und Meinen Namen berühmt machen!…
Und wie Meine Liebe euch erfüllt,
sogar bis in die Tiefen eurer Seele,
so wird der Atem Des Allmächtigen kommen,
um in euren Nasenlöchern zu verweilen…
Und ihr werdet sprechen!…
Ihr werdet die Verkündigung Des Herrn laut rufen
und Meine Urteile übermitteln mit einer sehr lauten Stimme!
Deshalb erlangt Stärke in Dem Geliebten
und beginnt euren Weg auf’s Neue…
Denn Ich bin heruntergekommen, um zu erfüllen,
sagt Der Herr der Heerscharen.
Notiz von Jayse: Auch Ich hatte eine Vision…
Ich schaute und sah ein helles Licht vom Himmel herunterkommen,
ein wunderbares Licht.
Es sank herunter und kam im Herzen eines Mannes zu ruhen.
Und aus seinem Innern leuchtete er hell.
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 WB/98 SÖHNE Des HIRTEN
3/4/12 Von YahuShua HaMashiach – Die Worte Des Herrn gesprochen zu Timothy, für
Trent und Timothy und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Hört dieses Gleichnis, Meine Söhne…
Da waren zwei Männer, Söhne eines Hirten, die auf eine Reise gingen. Und während sie auf
der Reise waren, folgten sie dicht hinter dem Hirten und wandelten in seinen Fussstapfen.
Die zwei Männer liebten den Hirten und beobachteten ihn aufmerksam, während sie
unterwegs waren.
Entlang des Weges kamen und gingen viele Menschen;
Viele kamen, um den Hirten zu suchen
und viele Andere baten um Hilfe…
Und nicht Einer wurde zurück gewiesen von dem Hirten…
Der Hirte hielt inne und kniete nieder
und sprach mit Jedem;
Einige heilte er, Anderen half er und
er wies allen den Weg, die verloren waren.
Doch als sie zum Ende der ersten Hälfte ihrer Reise kamen, drehte sich der Hirte um und
sprach zu Jenen, die am Nächsten bei ihm waren und sagte mit einer sanften Stimme:
“Meine Söhne, ihr seid treu gewesen und
dicht hinter mir gefolgt und ihr habt euch nicht verirrt,
doch wie kommt es, dass ihr nicht auch meinem Beispiel gefolgt seid?
Denn als Einige kamen, um nachzufragen, seid ihr stille geblieben;
und als Jene mit Verletzungen nahe heran kamen,
habt ihr euch nicht um sie gekümmert;
und ihr habt auch Jenen keine Hand geliehen,
die mit schweren Belastungen kamen,
noch habt ihr Jenen den Weg gezeigt,
die euch nach der Richtung gefragt haben.”
Trotzdem muss Ich euch jetzt hinaus senden, Mir voraus,
damit ihr Meinen Weg vor Mir bereitet,
wie Ich es euch gezeigt habe, sagt Der Herr.

 WB/99 WAHNSINN
3/25/12 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Wort Des Herrn gesprochen zu
Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören…
Das sagt Der Herr:
Seht, Mein Volk glaubt, dass Ich verstummt bin, dass Ich Meinen Mund komplett
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verschlossen habe und heutzutage nicht mehr durch Meine Propheten spreche. Denn die
Lügen der Menschen eskalieren ins Uferlose und die falschen Propheten und Lehrer steigen
unüberschaubar an, doch Ich bleibe unverändert… Und seht, Meine Propheten bleiben ruhig
und sind im Frieden und warten auf Meine Anordnungen.
Schaut wie all diese Führer in den Kirchen der Menschen, welche noch leer sind im Geist,
ihre falsche Befugnis und Autorität beteuern; schaut wie sie Meinen Namen verkünden und
doch scheitern, Mich zu erkennen.
Und schaut, wie all diese ungläubigen Juden und all diese orthodoxen Rabbi’s dasselbe tun.
Schaut wie Meine Worte vor den Augen der ignoranten Christen passieren und in die Ohren
der arroganten, selbsternannten Gläubigen eindringen, welche sich dann umdrehen und gegen
Mich kämpfen; schaut wie sie Jene verfolgen, die Ich zu Ihnen gesandt habe und all dies
um Meines Namens Willen, um Gott einen Dienst zu erweisen…
Und schaut, wie in einem Atemzug und in einem Moment
diese den Autor dieser Briefe erkennen.
Und dann drehen sie sich um und schlagen Mir auf den Mund,
Meine Worte lästernd und Meine Gaben entheiligend…
Was für ein Wahnsinn ist das denn?!…
Was ist das, womit Mein Volk erfüllt ist?!…
Antwortet, falls ihr es wisst.

 WB/100 Der PREIS: Ein Leben für ein Leben
4/21/12 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Wort Des Herrn gegeben an
Timothy während eines Online Gespräches, für all Jene, die Ohren haben und hören
Das sagt Der Herr:
Meine Söhne, Ich spreche jetzt in eurer Versammlung, denn an euch habe Ich
Wohlgefallen. Ihr habt versucht, Meine Urteile zu verstehen und Meine Strafen zu
akzeptieren, doch ihr seid auf keine Weise in der Lage, das Herz des Herrn zu berühren,
insofern als ihr Meine Sorgen ertragen könntet; noch seid ihr in der Lage, das volle
Ausmass Meiner Strafe zu begreifen.
Denn Mein Zorn ist angezündet und ist zu einem tobenden Feuer geworden!…
Allverzehrend!…
Ein allumfassendes, reinigendes Feuer,
welches alles Böse und jede Sünde auf der Erde auslöscht!
Ihr habt versucht zu verstehen “ein Leben für ein Leben” und seht, ihr könnt tatsächlich
ein wenig sehen, jedoch unscharf, sogar mit entmutigten Augen. Deshalb sage Ich euch
klar: Von Anfang an war die Anordnung hervorgegangen und wurde hochgehalten, dass ein
Leben, welches genommen wird, durch den Tod des Schuldigen bezahlt wird und es war so.
Doch in den Tagen von Mose wurde dies nicht durch das Urteil von Menschen getan, sondern
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entsprechend dem Urteil Gottes, denn in diesen Tagen war Meine Stimme noch bei Meinem
Volk.
Seht; Alle, die gesündigt haben in jener Zeit, haben ihr eigenes Leben genommen und so
muss ein Leben gegeben werden. Denn der Preis von Sünde ist Tod und ohne Blutvergiessen
gibt es keine Sühnung. Darum kam Ich herunter im Fleisch und habe Mein Leben geopfert
an der Stelle der Schuldigen, die ganze Last ihrer Übertretungen tragend mit Meinem
eigenen Leib… Ein Leben für ein Leben. Doch versteht dies ebenfalls: Um Mein Leben zu
empfangen, muss einer Mein Leben akzeptieren durch ernsthafte Busse und wenn Einer das
Geschenk ablehnt, dann bleibt Dieser unter Meiner Strafe, welche den Tod bedeutet.
Das sage Ich euch klar und obwohl eure Herzen in eurer Brust absacken und Tränen
kommen werden, es muss sein, denn die Sünde von Abtreibung ist sehr ernst: Für jede 50
Millionen Babies, die getötet wurden durch Menschenhand, werde Ich das Leben von einer
Billion Menschen nehmen, welche auf der Erde wohnen und die im Einvernehmen waren! Denn
sie werden nicht Busse tun! Seht, auch Ich werde Unheil bringen über die Millionen, die
nutz- und tatenlos daneben standen! ICH BIN DER HERR.
In diesem einen Ding ist die Gerechtigkeit Gottes offenbart:
Rache ist Mein,
Ich werde zurückzahlen…
Denn die Bestrafung der Sündhaften liegt allein auf Meinen Schultern,
worin Ich überhaupt kein Vergnügen finde…
Genauso wie Erlösung einzig und allein auf dem Menschensohn liegt,
an welchem Ich Wohlgefallen habe…
Deshalb wird Er euer Richter sein,
genauso wie Er auch euer Erlöser ist,
sagt Der Herr.
Darum Meine Söhne, stolpert nicht über die Buchstaben Meiner Worte, noch versucht durch
Kalkulationen zu verstehen. Schaut mit grösserem Weitblick und mit eurem Herzen;
versteht die Grössenordnung, starrt nicht auf den Buchstaben… Schaut auf Meine Sprache
durch Tränen, erfasst die Macht Meiner Worte im Kummer, schaut auf Mein Gesicht, wenn
Ich Meine Hand ausstrecke in Meiner Stärke; schmeckt Meine Tränen, wenn Ich den Tod
über sie bringe, schaut in Meine Augen, wenn Ich die Städte der Menschen zerstöre…
Meine Söhne, seid ihr in der Lage, aus diesem Becher zu trinken? Könnt ihr Meinen
Schmerz ertragen? Wird euer Leben nicht von euch weichen unter der vollen Last dieser
Offenbarung?
Seht, ein Mensch ist nur eine Stoppel vor der Klinge,
Gras unter dem Schatten eines brennenden Baumes
in einem tiefen Wald von Sünde,
Sand am Boden eines dunklen Ozeans von Verfehlungen…
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Doch Ich achte Jeden…
Mein Herz kennt jeden Einzelnen.
Doch Diese, welche Ich sende, müssen erneuert sein, Diese müssen verwandelt sein, Diese
müssen vom Baum des Lebens essen und ebenfalls teilhaben am Baum des Wissens. Diese
müssen wie Diamanten werden, umgestaltet in ihren Herzen, neue Herzen, welche im
Einklang mit Meinem schlagen… Oder wie soll Ich sie senden? Sagt Der Herr.

 WB/101 GESCHÄTZTE BESITZTÜMER
5/1/12 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Jayse, für all
Jene, die Ohren haben um zu Hören
Ich bin Der Herr und Ich habe das gesehen, was die Gemüter der Menschen quält und wie
Jeder sich gegen seinen eigenen Bruder gewendet hat, wie Jeder sich mit seinem Nächsten
streitet. Denn das Herz des Menschen ist wie das einer brutalen Bestie geworden, das die
unbrauchbaren Orte durchstreift und vergeblich nach dem sucht, was er nicht kennt…
Verloren in der Weite dieser einsamen Felder.
Er schenkt jedem verdorbenen Gedanken und jeder bösen Absicht Beachtung und unterhält
viele boshafte Geister, während er jedem verdorbenen Wunsch nachjagt sowie allen
merkwürdigen Begierden. Denn Ich habe tatsächlich Meinen Geist zurückgezogen; Meine
Hand ist entfernt von diesen sündhaften Menschen, denn sie sind extrem rebellisch.
Schaut, Ich habe dieser Welt Meinen Rücken zugedreht,
damit sie ihren eigenen Geräten überlassen sein mögen
und ihrem eingeschlagenen Kurs folgen können,
zu ihrem eigenen Schmerz…
Deshalb muss Ich das kleine Licht entfernen, das bleibt,
denn die Fülle dieser Zeit ist dabei, herein zu kommen, sagt Der Herr.
Denn durch das Wort aus Meinem Mund und durch den Stift Meiner Propheten habe Ich
Mein Kommen verkündet und die Jahreszeit offenbart, sowie alle Zeichen, die ihm
vorangehen. Und gemäss Meinem Willen geschehen alle Dinge; täglich sind sie erfüllt und
deutlich gemacht vor den Augen dieser Generation.
Doch Meine Worte fallen auf taube Ohren
und die Zeichen Meines Kommens ziehen vorbei,
werden jedoch von den Scharen nicht beachtet.
Sie haben zwar Augen, doch sie lehnen ab zu sehen;
und Ohren, doch sie lehnen ab zu hören.
Deshalb wird es sie tatsächlich nichtsahnend erwischen.
Denn wie ein Dieb in der Nacht ein Haus ungesehen betritt,
weil Keiner Wache hält,
so werde auch Ich über diese Generation kommen…
Schaut, Ich werde ungesehen hereinkommen
und ihre am Meisten geschätzten Besitztümer wegnehmen
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und all Meine Begehrten wegstehlen.
Denn Ich werde plündern und die Erde in Brand setzen
und Ich werde sicherlich Meine Ausbeute mitnehmen
und sie einsam zurücklassen, sagt Der Herr.
Denn das Wort aus Meinem Mund ist hinausgegangen…
Eine Grosszügigkeit in all Jenen produzierend,
die Mich wirklich lieben und all Jene befreiend,
die Mich umarmen und Meinen Worten auch gehorchen…
Sie hinausrufend…
Damit sie hinaus kommen mögen aus ihnen
und Mich kennenlernen…
Damit wir zusammen aufsteigen können,
sagt Der Herr.

 WB/102 Eine perverse Nation
7/4/12 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu
Timothy während eines Online Gesprächs für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Diese Frage wurde besprochen:
Ist die USA immer noch eine “Gottesfürchtige” Nation?
[Der Herr antwortete]
Viele fürchten Mich noch, auch die Sündhaften tief im Innern, doch nur ein paar Wenige
haben irgendeine Liebe für Gott in ihrem Herzen, sagt Der Herr. Denn diese Nation ist
extrem verdreht; auch in ihrer Furcht gegenüber Dem Herrn ist ihre Verdrehung Meines
Bildes klar ersichtlich. Deshalb sage Ich euch, Ich habe sie schon ausgespuckt. Schaut,
auch die Erde wird sie ausspeien, denn sie haben das Land ausserordentlich geschändet…
Eine Vielzahl von trockenen Zweigen, die abgebrochen sind und die auf keinen Fall wieder
eingepfropft sein werden, bis sie hart auf ihre Gesichter fallen und aufschreien “Gesegnet
ist Er, der kommt im Namen Des Herrn!”
Schaut, diese Nation pflanzt verkehrte Samen ohne Unterbruch! Sie züchten
Abscheulichkeiten und ernten den ganzen Tag über Sünde und in der Nacht schwelgen sie in
all ihrer Unreinheit! Und wenn Ich auf diese Nation hinunter schaue, sehe Ich Sodom
hervorbersten und Gomorra das Land übernehmen! Und wenn Ich noch tiefer spähe, sehe
Ich eine Nation in Übereinstimmung, ein Volk das in sich selbst verliebt ist, eine Nation,
die seine Hurereien mehr liebt als Gott!… Ein sehr ehebrecherisches Volk! Eine extrem
sündhafte Generation!…
SCHAUT!
SOGAR EINE GANZE NATION
VON MÖRDERN IST VOR MEINEN AUGEN!
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Deshalb bin Ich herunter gekommen, um darauf zu treten, bis jede sündhafte Person
erdrückt ist unter Meinem Fuss und jeder böse Mann in Autorität einen schmerzlichen Tod
stirbt in diesem Land! Denn Ich muss Platz schaffen.
Schaut, Ich werde diesen grossen
und schrecklichen Weinberg reinigen…
Ich werde entwurzeln und zerstören,
bis das, was verloren war, gefunden ist
und das, was verborgen war, öffentlich enthüllt ist…
Bis das, wonach Ich gesucht habe,
noch einmal sichtbar geworden ist und
es auch entfernt und genommen sein wird…
ICH BIN DER HERR.

 WB/103 Das Gleichnis Des Alten Hirten
7/14/12 Von Timothy, inspiriert im Geist – für die kleine Herde Des Herrn und für all
Jene, die Ohren haben um zu Hören
Da war ein Mann, ein alter Mann reich an Jahren, der mit Hüten von Schafen aufwuchs.
Und bis heute hütet er sie immer noch, er erhebt sich früh, um sie jeden Tag zu hüten, er
geht sogar hinaus in der Mitte der Nacht, wenn es nötig ist, ob aufgrund von Wölfen oder
schlechtem Wetter, das sich nähert. Er hütet seine Schafe, denn er kennt kein anderes
Gewerbe oder Handwerk und er geniesst es, dies zu tun. Der Hirte hat keine Familie und
auch keine eigenen Kinder… Die Schafe sind seine Familie und er sorgt für sie als Solche.
Eines Tages kam ein Mann zu ihm, während er draussen auf der Weide war und bot ihm an,
alle Schafe für einen guten Preis zu kaufen und sagte “Du bis alt und schaust sehr müde
aus; lass mich diese Herde aus deinen Händen nehmen. Dann kannst du das Geld nehmen
und dich zur Ruhe setzen und ausruhen und das Leben geniessen.” Der alte Hirte hielt inne
und überlegte einen Augenblick und schaute den Mann mit einem Lächeln an und sagte mit
Überzeugung “Ich bin im Ruhestand; Ich musste keinen Tag arbeiten in meinem ganzen
Leben.” Der Mann war verwirrt dadurch und verstand nicht, worüber der alte Hirte
gesprochen hat und sagte “Aber du hast dein ganzes Leben Schafe gehütet und für ihre
Lämmer gesorgt, seit du ein Junge warst!”…
Als die Gedanken des alten Hirten durch die Jahre zurückwanderten,
seufzte er zufrieden und antwortete
“Richtig. Ich war tatsächlich sehr gesegnet in meinem Leben.”
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 WB/104 Der Prunk der Nationen wird vergehen...

...und die Erfolge und Errungenschaften der Menschen werden über Ihnen
zusammenbrechen, am Tag wo Ich den Mund der Hölle öffne, um sie zu
empfangen
7/27/12 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu
Timothy während einer Online Versammlung für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Diese Frage wurde gestellt:
Was denkt Der Herr über die Olympischen Spiele und den professionellen Sport im
Allgemeinen?
[Der Herr antwortete]
Es ist eine Abscheulichkeit für Mich! Sagt Der Herr. Denn die Athleten, die Meinen Namen
ausrufen und Mir Dank darbringen, beleidigen und verletzen immer; sie haben sicherlich den
Namen Des Herrn gelästert. Denn was für einen Teil habe Ich an ihren Erfolgen? Welchen
Teil habe Ich an ihrem Egoismus? An ihren Sünden?
Und schaut auf diese Ungeheuerlichkeiten, welche die Menschen gebaut haben! Schaut auf
all diese Fundamente, die sie gelegt haben, während sie die Armen im Stich lassen! Schaut
auf den Egoismus und den Prunk all dieser hinterlistigen Nationen und sagt Mir, was ihr
seht?!…
Die Nationen erhöhen sich selbst während sie die Bedürftigen in Dunkelheit leben lassen!
Sie maskieren sich, um ihre Gemeinheit zu verbergen! Seht, sie protzen mit Freiheit, doch
sie unterdrücken ihre eigenen Leute von der Geburt bis ins Grab! Nicht Eine von ihnen tut
Gutes! NICHT EINE! Alle sind den Weg von Sodom gegangen, Jede von ihnen ist dem Weg
von Kain gefolgt! Und Alle, von der Kleinsten bis zur Grössten haben Meinen Namen
beschmutzt!
Deshalb ist Meine Hand von ALLEN Nationen entfernt!
Und wenn sie sich zusammen versammeln und
grosse Katastrophen sie heimsuchen,
werde Ich ihre Bitten nicht hören!
Sagt Der Herr.

 WB/105 Ein schwerer STEIN, eine bittere LAST
10/16/12 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:
Die Mauern von Jerusalem sind gefallen! Die hohen Mauern sind zerfallen und herunter
gebrochen! Die Menschen sind in die Hände ihrer Feinde gegeben, Jene, die ohne Grund
töten! Blut füllt die Strassen, während die Frauen über die Toten jammern und Trinkopfer
ausgiessen über den Boden! Mein Volk ist gefangen genommen und Jene, die frei
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umhergehen, sind umzingelt auf jeder Seite, ohne einen Ort zu fliehen! Zu Zweit und zu
Dritt treten die Feinde ein durch die Ritzen! Scharenweise versammeln sie sich ausserhalb
der Stadt, damit sie die Tore herunterbrechen können!… Jerusalem, oh Jerusalem, warum
hast du Mich im Stich gelassen?!
Sogar bis zu diesem Tag, oh Israel, hast du nicht aufgehört, in den Wegen deiner Vorväter
zu wandeln und steinigst Meine Propheten in Wort und Tat, immer danach strebend, Jene
zu töten oder zu verhaften, die zu euch gesandt waren. Habe Ich euch nicht gesammelt mit
einer mächtigen Hand aus den Nationen und euch wieder in euer eigenes Land umgesiedelt
und sogar grosses Wachstum gewährt? Doch ihr umarmt Mich nicht, denn ihr stösst immer
die Hand gegen Meinen Heiligen, ihr lehnt ab, aus Seinem Becher zu trinken… Wie lange
werdet ihr euch bemühen, euren König zu töten?! Wie lange wollt ihr Den Weg ablehnen,
den Ich vor euch gesetzt habe?! Wie lange werdet ihr Die Wahrheit lästern, welche Ich in
die Welt sandte, um zu bezeugen?!… Ihr habt Das Leben im Stich gelassen! Ihr lehnt das
Blut ab, das Ich ausgoss für euch!
Oh Jerusalem, Jerusalem, wie lange werdet ihr noch Sein Blut von euren Fingern tropfen
lassen?!…
WASCHT EUCH SELBST! MACHT EUCH SELBST SAUBER!…
Denn Ich sage euch die Wahrheit, die Flecken eurer Schuld bleiben,
während ihr sie von einer Generation zur Nächsten weiterreicht.
So erfüllt IHR den Fluch durch welchen eure Vorväter
sich selbst verflucht hatten…
IHR habt den Mörder befreit und Den Unschuldigen verurteilt!…
IHR habt Den Autor des Lebens getötet und
eure Erlösung an ein Kreuz gehängt,
Seine Hände und Seine Füsse durchbohrend!
Schaut, auch Jene, die unter euch wandeln, die Christen genannt sind, beschmutzen Meinen
Namen und kreuzigen Mich wieder und immer wieder in ihren Herzen, durch alles, was sie
sagen und tun; ein sehr verdrehtes Volk, eine verdorbene Religion, die überhaupt nicht
aussieht wie Ich; Kirchen der Menschen, die sich selbst anbeten und ihre eigenen Ideale,
während sie einen Christus verkündigen, ein Idol, welches sie in ihrem eigenen Bild geformt
haben, ihn laufend umgestaltend, um ihren eigenen Erwartungen zu entsprechen, damit sie
ihre eigenen Traditionen hochhalten können, welche Ich hasse!… Jerusalem, oh Jerusalem,
warum hast du Mich im Stich gelassen?!
Deine Feinde wohnen an den Toren und haben die Stadt betreten. Schaut, sie wohnen auf
dem Berg und entheiligen das Land, sie beugen sich fünf Mal am Tag nieder vor ihrem Gott,
ein falsches Bild, ein sehr schwerwiegender Fehler, denn er ist kein Gott; eine Religion, die
auf den Werken des Bösen aufgebaut ist, Gefolgsmänner, die in seinen Fussstapfen gehen
und Früchte tragen gemäss seiner Ähnlichkeit; Scharen von verführten Menschen, eine
ganze Nation von bösen Arbeitern, die das praktizieren, woran Satan Freude hat… Oh
Söhne der Verdammnis, ihr habt keinen Platz auf Meinem Heiligen Berg, denn ihr werdet
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völlig zerstört sein, wenn es hart auf euch fällt! Ihr werdet von dem Land weggefegt sein,
jeder eurer Tempel heruntergerissen und verbrannt mit Feuer! Ich werde eine grosse
Schlacht über euch bringen! Von Stadt zu Stadt wird euch der Tod verfolgen und Feuer
wird an euren Fersen lecken. während ihr versucht zu fliehen! Sagt Der Herr, Gott von
Israel.
Und wenn der Tag kommt, ja er ist gekommen und ist hier oh Haus von Israel, wenn eure
Feinde sich verbünden und herauskommen, um gegen euch zu kämpfen mit einer
unvergleichbar grossen Zahl, eine grosse Schar, jeder Mann ausgestattet mit Waffen, um
zu töten und um zu schlachten, eine erstaunliche Truppe mit vielen Kriegsgeräten, eine
schreckliche Armee, dergleichen noch niemals gesehen wurde…
Jerusalem, oh Jerusalem, soll Ich DICH auch im Stich lassen
und DICH der Schlacht überlassen?!
Soll Ich EUCH jetzt Meinen Rücken zudrehen
und EUCH der Vernichtung überlassen?…
Oh Israel, soll Ich euch im Feuer verbrennen lassen?!
Soll Jakob gepflügt sein wie ein Feld? Habe Ich euch zusammen versammelt an einen Ort,
nur um euch überwältigen zu lassen von euren Feinden ringsherum? Denn ihr habt
tatsächlich gegen Mich gesündigt und ihr lässt Mich immer noch im Stich, deshalb sage Ich
euch deutlich, schaut, Ich spreche es noch einmal zu euch, obwohl ihr keine Ohren habt,
die hören: ICH BIN DER HERR. Und Ich habe mit euch gehandelt um Meines Namens willen
und nicht entsprechend euren bösen Wegen, noch gemäss euren verdorbenen Taten, oh Haus
von Israel!
Deshalb werde Ich mit dem rückwärtigen Schlag Meiner Hand Jene zerstreuen, die nahe
herangezogen sind, um euch zu zerstören und mit dem Stoss aus Meinen Nasenlöchern
werden all ihre Flügel abgebrochen sein! Meine Fusstritte werden die Erde erschüttern und
Zerstörung bringen über all ihre Geräte! Die Hitze Meines Zorn wird in Mein Gesicht
hochkommen und ein schreckliches Feuer verursachen, um sie zu verzehren! Meine Stimme
wird in die Luft sprechen und Viele werden verrückt gemacht sein!… Schaut, in Meiner
Eifersucht und in dem Feuer Meines Zorns werde Ich sprechen und Bruder wird sich gegen
Bruder drehen und die Natur wird sich erheben und gegen sie kämpfen! Ist dies nicht der
Tag, von welchem Meine alten Propheten gesprochen haben?! Ist dies nicht der Tag, den
Ich von Anfang an erklärte, dass er kommen würde?! Ist dies nicht der Tag, wenn Ich Mich
erhebe und Mein Volk Israel verteidige und veranlasse, Meinen Namen zu widerhallen auf
der ganzen Erde?!
Geht jetzt und lest, was geschrieben worden ist, lest, was der Mund Des Lebendigen
Gottes gesprochen hat, betreffend all diesen Dingen; und jetzt lest auch das, was Ich
gesprochen habe durch Meine Propheten von heute… Und zittert und fürchtet euch.
Denn tatsächlich ist Jerusalem zu einem schweren Stein geworden
um den Hals aller Nationen,
genauso wie er auch schwer wiegt um Meinen.
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Deshalb, wie Ich es gesprochen habe,
so wird es sein…
“Alle, die versuchen, diesen Stein abzuschütteln,
werden sicherlich in Stücke gerissen sein”…
Sagt Der Herr, Gott der Heerscharen.

 WB/106 Alle Meine SCHAFE hören Meine STIMME…

Doch nur Jene, die zu Propheten berufen sind, sollen in diesem Dienst
wandeln
12/27/12 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort gegeben an Timothy, für
die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören…
Das sagt Der Herr:
Es gibt Dinge, die verborgen bleiben, grosse Geheimnisse, welche versiegelt waren vom
Anfang der Welt an, grosse und mächtige Werke, aufgespart bis zum Tag Des Herrn… Doch
Ich sage euch, die Zeit ist gekommen!… Die Zeit, wo die grossen Dinge in den Himmeln und
auf der Erde bekannt gemacht werden, die Schleusentore geöffnet und die Lagerhäuser
entleert!… Denn all das Verborgene soll enthüllt werden und das, was schlummert
aufgeweckt sein, sagt Der Herr.
Dann ist alles erfüllt, wovon geschrieben ist “Und nach diesem wird es geschehen, dass Ich
Meinen Geist ausgieße über alles Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter werden
weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte
sehen; und auch über die Knechte und über die Mägde will Ich in jenen Tagen Meinen Geist
ausgießen; und Ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden: Blut und Feuer und
Rauchsäulen; die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der
große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen: Jeder, der den
Namen des Herrn anruft, wird errettet sein; denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird
Errettung sein, wie es der Herr verheißen hat und unter den Übriggebliebenen, die der
Herr berufen wird.”
Deshalb sage Ich euch schlicht und einfach…
Alle Meine Schafe hören Meine Stimme und Meine Lämmer wissen, wenn Ich nahe bin, doch
nur Diese, welche gerufen sind, Meine Worte zu sprechen, werden für Mich gehen, und nur
Diese, in welchen Meine Stimme wohnt, sollen Meine Propheten sein.
Und zum Rest sage Ich…
Hört auf den Klang Meiner Stimme und beachtet;
Erkennt in Übereinstimmung mit der Wahrheit,
welche Ich bekannt gemacht habe und gehorcht…
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Geliebte, findet Trost in Meinen Worten und habt Frieden,
Ob in Erinnerung gebracht durch Meinen Geist
oder gesprochen zu euren Herzen
oder gelesen auf den Seiten in Meinem Buch…
Ich bin Der Herr.

 WB/107 HALTET den SABBAT HEILIG

Der Sabbat wurde gemacht für die Menschen und nicht die Menschen für
den Sabbat
1/24/13 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief, gegeben an Jayse und
Timothy, für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören…
Am Sabbat tut jene Dinge, welche Mir wohlgefällig sind, dass wir fröhlich sind zusammen.
Kommt zu Mir und empfängt Frieden, denn in Mir werdet ihr Ruhe finden, sagt der Herr
YahuShua. Mein Sohn, lauscht Meiner Rede und lasst eure Herzen vor Freude springen in
Meiner Gegenwart. Denn Ich habe den Sabbat für die Menschen gemacht und nicht die
Menschen für den Sabbat. Doch sehr Wenige verstehen seinen wahren Zweck und kaum
Jemand kann den ganzen Umfang seiner Bedeutung begreifen bis zu dem Tag, wo ihr
eintretet. Deshalb gesegnet ist der Sabbat, denn er ist gewiss ein Segen.
Mein Sohn, so wie Ich am siebten Tag geruht habe sollt ihr auch ruhen, damit Ich euch
segnen und heiligen kann, genau so, wie Ich den siebten Tag gesegnet und geheiligt habe
von Anfang an…
Ein Tag abgesondert und heilig…
Genau so wie Jene, in welchen Ich wohne,
abgesondert und heilig sind.
Denkt deshalb an den Sabbat und betrachtet ihn mit eifriger Erwartung, seht mit einem
grösseren Weitblick; denn ein Tag im Herrn ist wie 1000 Jahre!… Mein Sohn, folge Mir,
gehe in Meinen Fussstapfen und du wirst gewiss gesegnet! Denn der Diener, der in Meinen
Wegen wandelt, wird Mich kennen und der Lehrer, welcher am Sabbat Tag in Mir ruht,
wird Frieden haben. Denn der Sabbat ist mehr als Ruhe und das Gebot mehr als Frieden.
Darin ist der Glaube und das Vertrauen Jener offenbart, welche den Geboten gehorchen
und es wird in Kürze zur Vollendung kommen, denn die Vereinigung ist nahe!
Mein Sohn, Ruhe ist gut für den Körper und für den Geist, doch noch mehr gesegnet sind
Jene, welche im Herrn ruhen, denn diese haben Ruhe in der Seele. Denn Frieden ist im
Wissen, dass ICH BIN WER ICH BIN. Und auf diesem Fundament sollen Meine Diener Ruhe
finden, sogar Heilung, welche wie ein Fluss fliesst. Denn die Wahrheit von dem, was Ich
bin, heilt die gebrochenen Herzen und wiederbelebt die Seele. All Jene, die ihre Bürde zu
Meinen Füssen legen, sollen genährt sein in Meiner Liebe und Jene, die Mir vertrauen ohne
Vorbehalt sollen zufrieden sein, denn Ich bin genug… Seht, Ich bin Das Lebendige Brot,
welches vom Himmel kommt, Die Quelle des Fliessenden Wassers!
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Deshalb kommt zu Mir am Sabbat Tag und esst!
Bleibt in Meiner Gegenwart und trinkt!
Sucht Mein Angesicht Geliebte und seid befreit!…
Lasst Anbetung eure Herzen erfüllen und
über eure Lippen Lob und Preis hervorbrechen!
Lasst Danksagung euren Geist erfüllen
wenn ihr eure Knie beugt um zu beten!
Geliebte, zeigt eure Liebe und haltet nicht zurück!…
Mein Sohn, kommt und wandelt in der Freude des Herrn,
Denn Ich bin mit euch, sagt der Herr euer Erlöser.

 WB/108 Mein ZEUGE und Mein LEUCHTER
1/31/13 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Jayse und
Timothy, für Jayse und All Jene, die Ohren haben und hören – betreffend die Heimkehr
von Jayse für die Beerdigung seines Grossvaters
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener:
Mein Sohn, dein Vater hat Mich massiv entehrt und lästert Meinen Namen ohne Ende!
Deshalb ist Mein Zorn gegen ihn angezündet und Ich werde Meine Hand nicht zurückhalten
an jenem Tag, wenn Ich Desaster und grosse Not über ihn bringe, wenn Ich sein Haus mit
Meiner Strafe schlage! Auch über Alle, welche mit ihm im Einvernehmen sind, werde Ich
Seuchen und Plagen bringen, denn Diese haben gemeinsam ihren Fuss gegen Mich erhoben
und hören nicht auf, Meine Worte zu lästern, während sie versuchen, Meinen Gesalbten
Schaden zuzufügen!
Seht, die Wellen des Meeres werden hochgehoben am Tag Meines Zorns und sie werden
über die Küste hereinbrechen und die Ufer verwüsten! Die Wasser werden sehr stürmisch
sein und mit einem entsetzlichen Lärm werden sie die Abschrankungen durchbrechen,
umfangreich und weit ins Landesinnere! Denn Ich werde die westlichen Teile deiner Nation
schlagen, Ich werde die versteckten Grundfesten plötzlich emporschiessen lassen! Und mit
grosser Zerstörung werden diese hochschnellen aus der Tiefe, genau so, wie Ich
heruntertreten werde auf die Anderen! Und die Menschen werden massiv geschunden sein
aufgrund des Wassers und der Verwüstung; an jenem Tag werde Ich die Reichtümer dieses
Landes mitreissen; an einem einzigen Tag!
Seht, das Totenreich wird seinen Mund weit öffnen und der Tod wird kommen und all Jene
fordern, die verleumden und falsche Anschuldigungen hervorbringen gegen Mich und Meine
Boten, Jene, die viele böse Behauptungen und Aussagen tätigen in Meinem Namen! Deshalb
werde auch Ich Meinen Mund öffnen und durch Meine wütende Zurechtweisung werden Alle
zum Schweigen gebracht sein!… Wenn sie nicht Busse tun und alles, was sie gegen Mich und
Meine Diener getan haben, zehnfach zurückzahlen.
Seht, der Tag rückt tatsächlich näher und ist vor der Tür, wenn Ich dieses Land gänzlich
verwüsten werde! Denn sie haben nicht aufgehört an ihren Abscheulichkeiten fest zu halten

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

und sie sind auch nicht umgekehrt von ihren fortwährend ansteigenden Perversionen, noch
haben sie einen Finger erhoben, um die Abschlachtung der Unschuldigen zu stoppen! Ja, sie
fahren fort in ihren üblen Wegen und verabschieden Gesetze und erlauben sogar alles, was
Ich sagte, sie sollen nicht tun, sonst würden sie Meinen Zorn anfachen! Deshalb werde Ich
gewiss Meine Hand gegen sie erheben und Verwüstung jeglicher Art über sie bringen! Sagt
der Herr.
Aus diesem Grund Mein Sohn sollst du nicht in deines Vaters Haus gehen, noch sollst du
seinen Forderungen nachkommen und du sollst keinen Fuss an diesen Ort setzen bis zu jenem
Tag, wo Ich dich sende. Vielmehr sollst Du abgesondert bleiben und in Frieden wandeln in
Meiner Gegenwart, wodurch du in der Zuflucht Unseres Bundes bleibst, welchen Ich mit dir
gemacht habe; bleibe auf dem Weg, gehe vorwärts in Mir und schau nicht zurück. Obwohl
dein Grossvater Mich geehrt hat in seinem Leben, er ist eingeschlafen. Und obschon er
eingeschlafen ist, wird es nicht für immer so bleiben, denn Ich bin die Auferstehung und
das Leben!
Mein Sohn, ehre Mich an erster Stelle in allen Dingen, gehorche immer Meiner Stimme und
du wirst über alle Massen gesegnet sein. Denn Ich kenne dein Herz und sehe deinen
Wunsch, dass du das Andenken deines Grossvaters ehren möchtest, abgesondert. Doch Ich
versichere dir, es kommt ein Tag, wenn du ihn ehren wirst und er soll dich ehren und ihr
beide werdet Mir Lob und Preis darbringen, zusammen, sagt Der Herr… Doch dieser Tag ist
noch nicht hier.
Deshalb drehe den Schlagenden deinen Rücken zu und wandle getrennt von den
wankelmütigen Heuchlern, als ein Zeugnis gegen Diese…
Denn du bist ein auserwähltes Gefäss… Auch als ein Vorbild gesetzt inmitten dieser
sündhaften und eigensinnigen Generation.
Siehe, auch diese inmitten eurer eigenen Verwandtschaft haben Meine Warnungen nicht
ernst genommen und sie werden weder Meinen Dienern noch Meinen Worten zuhören, welche
ihnen gegeben wurden; denn diese entehren Mich in hohem Masse und hassen sogar all
Jene, die Ich sende. Und so sind die Schriften erfüllt bis zu diesem Tag, ” Ein Prophet ist
nicht ohne Ehre, ausser in seinem eigenen Land und unter seinen Verwandten und in seinem
eigenen Haus.”
Doch der Tag kommt, wenn dein Vater die Hand nach dir ausstreckt. Und an diesem Tag
wirst du dich erheben als ein Mann Gottes und du wirst alles sprechen, was Ich dir sagen
werde, doch du sollst deine Hand nicht ausstrecken, um Seine zu halten, noch sollst du
anbieten, seine Tränen abzuwischen.
Und auch wenn sein Herz in Stücke gebrochen ist und deines den Kummer und die Sorge
überkommt, du wirst nicht zur Seite drehen oder dich niederbeugen. Denn du wirst
standhaft bleiben und Meinen Wegen vertrauen und dieser Stein sein, welchen Ich gegen sie
gesetzt habe. Denn Ich prüfe die Herzen und den Geist und Ich weiss, was erforderlich ist
und mache das, was am Nötigsten ist, dass all Meine Geliebten zu Mir zurückkehren an dem
für sie festgelegten Zeitpunkt… Doch die Sündigen und jede Seele, die nicht Busse tut,
wird im Feuer vernichtet werden. Ich bin der Herr.
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Mein Sohn, du bist Mein Zeuge, Mein Leuchter,
und in dich habe Ich Mein Wort gesetzt…
Und alles, was Ich für dich geplant habe, wird ausgeführt werden
am Tag, wenn Ich dich sende, sagt Der Herr.

 +/01 Ich KANNTE Euch NIE
6/7/10 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Ein Brief
gegeben an Jayse und Timothy, für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Betreffend Jemandem, der behauptete, dass er für Den Herrn spreche, indem er sagte,
“Wenn die Kirchen nicht Busse tun, würde Mein Geist in Kürze entfernt sein.”
[YahuShua]
Er ist schon entfernt, sagt Der Herr!… Deshalb hat dieser Mann dreist gesprochen in dem
Namen Des Herrn… Denn Mein Geist ist bereits entfernt von den Hochmütigen und von
jeder Kirche, die Mich verlassen hat für ihren eigenen Weg.
Schaut, Mein Zorn ist in Mein Gesicht aufgestiegen,
wegen Meiner Eifersucht, sagt Der Heilige von Israel…
Denn Mein Volk hat sich von Mir weggedreht!…
Ja, sie haben ihren König verlassen und all Jene, die Ich ihnen gesandt habe…
Seht, sie haben sie verworfen, mit grosser und bitterer Arroganz, indem sie sagen, “Wir
sind die wahre Braut. Wir brauchen keine Boten, die Propheten sind tot!… Lasst uns allein,
damit wir zurück gehen können in unseren Schlummer. Der Herr verzögert Sein Kommen und
UNSER Wissen regiert über Weisheit… Lasst uns allein!”
Deshalb ist diese Braut nicht Meine Braut…
Sie ist eine Hure, die in unreinen Dingen schwelgt,
eine entfremdete Frau, die den Traditionen der Menschen nachjagt!
Kirchen der Menschen, wer ist Der Herr?! Sagt es Mir, wenn ihr könnt… Wer ist euer
Herr? Schaut, Ich kam zu euch, doch ihr habt Mich nicht erkannt. Ich hatte Meinen Geist
ausgegossen über alles Fleisch, doch ihr habt Mich nicht empfangen. Ich sprach zu euch
viele Male und sagte “Tut Busse. Reisst all diese Wände nieder, die durch Menschenhände
aufgebaut wurden und kehrt zurück zu Mir… Verkauft eure Reichtümer und sucht die Armen
und Bedürftigen auf und gebt ihnen doppelt”, doch ihr habt es abgelehnt, Mich zu hören
und ihr würdet auch keine Beachtung schenken. Geliebte, was sehe Ich?… Verhärtete
Herzen! Grosser Stolz und Arroganz!
Deshalb werde Ich rasch herunterkommen…
und all Meine kleinen Glühwürmchen
und Leuchtkäfer wegschnappen…
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Und Ich werde eure Kinder von euch nehmen,
welche IHR mit erbrochener Nahrung gefüttert habt,
Falsche Lehren und Irrlehren… In MEINEM Namen!
Ja, all Jene unter euren Schafen, deren Herzen treu sind, in welchen Ich keine List finde,
sollen hochgehoben sein trotz ihres Fehlers. Sie werden sicherlich kommen, um an Meinem
Tisch zu dinieren, im Haus Des Herrn, denn ihre Plätze sind bereitet… Ich durchsuche die
Herzen und die Gedanken! Sagt Der Herr. Und Ich, ja Ich, werde sie wegstehlen!…
Und ihr, oh Männer in Autorität, die ihr gross geworden seid in euren eigenen Augen, ihr
werdet zurückgelassen sein bei euren Gebäuden und bei all euren schicken Bekleidungen, bei
all euren Reichtümern, welche ihr begehrt habt anzubeten…
Falscher Ruhm!
Kirchen der Menschen, ihr seht kein bisschen aus wie Ich!… Noch kennt ihr Mich wirklich.
Und was ist mit all diesen Reichtümern? Sind sie in der Lage, euch vor dem Tag Meines
heissen Unmutes zu bewahren?… Nein. Denn sie sind zu Ketten geworden an euren Füssen…
Ihr seid aufgegeben und der Läuterung überlassen,
nackt ausgezogen und der Welt überlassen,
welche ihr mehr geliebt habt als Mich…
Eine Welt, die euch hassen wird,
in welcher ihr dienen sollt…
Denn Stolz hat eure Augen geblendet und Arroganz hat eure Ohren gehindert zu hören.
Deshalb wird Meine Hand heftig über euch sein und ihr sollt gedemütigt werden, sogar
massiv erniedrigt für euren Hochmut, welchen ihr gefertigt habt in Meinem Namen, falsche
Samen säend in Meinen Garten…
Denn auf keine andere Weise könnt ihr Mich kennen lernen,
wie Ich wirklich bin…
Auf keine andere Weise werdet ihr hochgehoben sein…
Denn es ist der demütige,
reumütige Mensch, der Gott sehen wird!
Deshalb sagt Der Herr Der Herrlichkeit:
Kommt heraus aus ihnen, Mein Volk!
Und demütigt euch selbst vor eurem Gott…
Und Ich werde euch noch empfangen.
Wartet nicht länger…
Denn die Tür ist dabei, sich zu schliessen
und sie muss verschlossen werden…
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Genau so Amen.

 +/02 EINS in MIR
10/6/10 Von Dem Herrn, YahuShua HaMashiach – Die Worte Des Herrn gesprochen zu
Timothy während einer Online Versammlung – Für Jason and Jayse und für die kleine Herde
Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
[Jason] Ich frage mich, was die Definition einer “Kirche der Menschen” ist?
[YahuShua] Wie soll die Kirche Meines Leibes Eins sein in Mir?
[Jayse] Durch Deinen Geist?
[YahuShua] Und wenn ihr in Meinem Geist und durch Meinen Geist steht, wo steht ihr?
[Jayse] In Dir, Herr… YahuShua.
[YahuShua] Amen… Doch wo stehe Ich?…
Ich stehe vollständig abgesondert und Heilig, abgesondert in Herrlichkeit. Denn Ich bin
nicht von dieser Welt und Diese, in welchen Ich wohne, müssen auch werden wie Ich bin…
Abgesondert und Heilig… Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch Gnade aus Gnade.
Deshalb, Jene innerhalb (in den Kirchen der Menschen) können niemals Eins in Mir gemacht
sein. Nur Diese, die Ausserhalb stehen, werden Eins gemacht sein… und zur Mitternacht
wurde ein Ruf vernommen: “Schaut, Der Bräutigam kommt. Geht hinaus um Ihn zu treffen!”
(Matthäus 25:6)
Geliebte, versteht dies auch: So lange Meine überheblichen Schafe innerhalb bleiben,
können sie niemals Eins gemacht werden. Deshalb werde Ich tatsächlich abreissen, Ich
werde entwurzeln und zerstören… verdrängen, erneuern und wieder herstellen, hochheben
und sie Eins machen! Sagt Der Herr.
[Jason] Danke Herr. Du bist grossartig… Du bist Gnade, Du bist Liebe, Du bist unendlich
und ewig!… Du bist Abba, Vater.
[YahuShua] Amen, sage Ich zu dir… Denn ICH BIN. Du hast recht, Mich “Abba” zu nennen,
denn das ist, wer Ich bin und du warst ein Sohn für Mich… Sogar bis der Tag endet, wird
es so sein. Und wer, frage Ich dich, wird auch nur einen einzigen Sohn Des Allerhöchsten
Gottes überwältigen?
[Jason] Niemand, ausser Du. Überwältigst du uns?… Überwältige mich, YahuShua!
[YahuShua] Ich werde dich tatsächlich überwältigen und dich neu erschaffen… Du in Mir und
Ich in dir… Doch in der Welt wird dich Keiner mit einem bösen Herzen überwältigen, denn
das, was in Meinem Bild erneuert ist wird niemals sterben, noch kann irgend Jemand Mir
nahe kommen, denn Ich werde in dir wohnen. Denn der Menschensohn kam, um zu suchen
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und die Verlorenen zu erretten… Schaut, Ich komme wieder… Doch vor der Zeit werde Ich
tatsächlich noch einmal kommen und sammeln und Mein Bild durch Meine Zeugen
offenbaren… Denn wie der Menschensohn war, so werden Meine Zeugen auch sein.
[Jason] Herr, soll Ich fortfahren zu fasten?
[YahuShua] Komm zu Mir in deinem Kämmerlein und Ich werde dich führen.
Und immer noch fragen sich Einige von euch warum Ich nicht gesprochen habe betreffend
euch, ihr die nicht für Mich gehen werdet an jenem Tag… Warum grübelt ihr über solche
Dinge oder sorgt euch? Diese werden in der Welt sein und die Welt wird sie hassen mit
einem tiefgreifenden und bitteren Hass. Deshalb spreche Ich zu ihnen, um die Welt zu
überwinden, denn sie müssen vertrauen können und Frieden haben. Doch Jene, die gepflückt
sind und Jene die gemartert sind, werden nicht länger in der Welt sein… Was mehr soll Ich
ihnen sagen? Denn sie werden mit Mir sein wo Ich bin.
Und denkt ihr immer noch, dass diese Art von Versammlung mit Mir nur erlangt werden
kann über Meine Propheten, deren Ohren Ich geöffnet habe?… Kommt zu Mir! Ich bin
immer mit euch, sogar bis zum Ende dieses Zeitalters, sogar bis Zeit keine Bedeutung mehr
hat… Und doch strebt ihr und sorgt euch.
Es ist Zeit,
Meine Worte in euch selbst zu erfüllen!…
Zu vertrauen mit Verzicht,
zu gehorchen ohne Erwartung und
zu lieben ohne Bedingung,
sagt Der Herr.

 +/03 In der Gegenwart Des Lammes
9/18/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Die Worte Des Herrn gesprochen zu
Jayse für eine Schwester in Christus und für all Jene die Ohren haben um zu Hören
Was Ich zu Meinem Diener Jayse gesprochen hatte in der Zeit seiner Not, sage Ich jetzt
zu dir: Gibt es da irgend etwas, das du und Ich zusammen nicht überwinden können?…
Deshalb Geliebte, wenn Eines zu Mir kommt und wählt, auf Meine Herrlichkeit zu schauen,
verblasst dann nicht alles Andere, zu einer undeutlichen Erinnerung werdend, rasch
verschwindend als Staub weggetragen mit dem Wind? Denn durch Meine Wunden seid ihr
geheilt und in Meiner Gegenwart werden alle Dinge wieder hergestellt… In der Gegenwart
Des Lammes gibt es Heilung für alle Nationen! Denn ICH BIN DER HERR.
Denn dies ist Weisheit:
ICH BIN ER!
Und dies ist Erkenntnis:
Ich bleibe für immer! Alle Heilung ist in Mir!
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Deshalb sind Alle, die zu Mir kommen, geheilt und Alle, die in Mir leben, werden für immer
bleiben. Doch Jene, die zurückhalten, bleiben gebunden, festgehalten durch verschiedene
Schmerzen, Beides, real und eingebildet… Umsonst suchend, denn sie wissen nicht wonach,
auf ein Heilmittel hoffend, das niemals kommen wird.
Schaut, Ich bin hier! Ich bin tatsächlich herunter gekommen und wandle unter Meinem Volk.
Seht, Ich bin durch die Scharen gegangen und habe gesucht; Ich habe über diese ganze
Generation geschaut und gesehen… Ich weiss…
Jetzt umarmt Mich und tut alles,
was Ich euch befehle…
Denn dies ist die letzte Stunde!
Sagt Der Herr.

