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ES GEHT NUR UM DICH JESUS! 
 
10. September 2015 
 
Kinder, Kinder - warum streiten wir im Sandkasten? Ohhh... dies ist ziemlich erstaunlich. 
 
Die Botschaft, die mir Der Herr gab für heute Abend - eigentlich war ich im Gebet und 
in der Anbetung, Er war so süss und so gegenwärtig. Und ich dachte 'Herr, ich muss 
wirklich ein Wort zu Deinen Gunsten sagen in dieser Situation, da Einige unserer 
Zuhörer in einem Tumult waren, aufgrund Deiner letzten beiden Botschaften.' Und ich 
fühlte die Freiheit, dies zu tun, also ging ich und nahm eine kleine Botschaft auf für 
euch und Er fügte eine kleine Zeile am Ende hinzu. 
 
Ich befand mich in der einmaligen Position, Den Herrn zu verteidigen. Einige von euch 
erwähnten, wie enttäuscht ihr gewesen seid von mir aufgrund der letzten beiden 
Botschaften. Ich wäre glücklich, die Verantwortung dafür zu übernehmen und mich bei 
euch zu entschuldigen, nur ist es so, dass ich euch nicht meine Gedanken erzähle, 
sondern ich sage euch, was ich höre und was mir gesagt wurde, euch von Jesus 
mitzuteilen. 
 
Ich behaupte nicht, die einzig exakte Information im Internet zu haben. Alles, was ich 
sage ist, dass ich mit euch teile, was Jesus mir sagt, das ich euch sagen soll, nach 
meinem besten Können. Ich weiss nicht, was alle Anderen sagen, da Ich Anderen mit 
prophetischen Botschaften nicht zuhöre, ich wurde gebeten, dies nicht zu tun. Die 
einzige Ausnahme ist Lana Vawser - Der Herr hat mir erlaubt, ihr zuzuhören. Also höre 
ich ab und zu einer ihrer letzten Botschaften zu. Aber ich gehe sie nicht suchen. 
 
Also, wie könnt ihr mich beschuldigen, dass ich denke, die Einzige zu sein mit der 
Wahrheit? Sagte ich das? Ich sagte dies nie. Alles was ich sagte ist, was Jesus mir gab, 
um es euch zu sagen, weil Er euch liebt. 
 
Okay, was ich gesagt habe, ist, dass ihr den Kanal finden sollt, der gesalbt ist für euch, 
wo ihr wirklich die Gegenwart Gottes fühlt und dann bleibt dort. Sonst werdet ihr euch 
in eine grosse Verwirrung stürzen, weil, jetzt vermute ich... da gibt es viele 
vorgeschlagene Entrückungs-Szenarien? Denke ich zumindest. Ich weiss von Einer, die 
ich durch den Weinstock gehört habe, aber ich suche nicht nach jener Information und 
ich habe andere Menschen gebeten, jene Information nicht mit mir zu teilen. Ich hoffe, 
dass dies etwas klarstellt... 
 
Und ich sagte niemals, dass die Blutmonde unwichtig seien! Warum hört ihr nicht den 
Botschaften zu, ohne eure eigenen Worte oder Ideen beizumischen... oder zu vermuten, 
was ich denken muss? Ich sagte dies nie. Die Blutmonde sind unheimlich wichtig, 
besonders, da sie auf die Festtage fallen. Und sie sind richtungsweisend für 
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verschiedene Dinge, die in der Welt geschehen in diesen Tagen. Ich bin komplett 
überzeugt, dass sie enorm wichtig sind. 
 
Was ich glaube ist, was mir gesagt wird und er hat mir gesagt, dass man Ihn nicht in 
eine Box stecken kann, damit Er sich allen Erwartungen anzupassen hat. Er hat zu mir 
gesagt 'ICH BIN wer ICH BIN. War der Sabbat für den Menschen gemacht oder der 
Mensch für den Sabbat?' Er ist Gott, Er ist der Herrscher. Er wird tun, was Ihm 
gefällt, wann es Ihm gefällt und Er wird uns nicht konsultieren betreffend wann es 
getan werden sollte. Erkennt ihr, wie lächerlich das klingt? 
 
Offen gesagt können wir uns glücklich schätzen, wenn Er uns überhaupt noch einen 
weiteren Hinweis gibt! 
 
Nun... Wenn ihr also ein Problem mit den Botschaften habt, würdet ihr das netterweise 
bei Ihm vorbringen? Oder hört diesem Kanal einfach nicht mehr zu. 
 
Oder wenn ihr denkt, dass ich das alles erfinde, würdet ihr dann bitte Jemanden finden, 
dem ihr glauben könnt, der in euren Herzen nachhallt und uns dann vergessen? Ihr 
erreicht nichts, indem ihr euch bei mir beschwert. Dies ist nicht meine Botschaft, es ist 
Seine. Also bitte... entscheidet euch. 
 
Dieser Kanal handelt in erster Linie von der Intimität mit Dem Herrn, von dem Hören 
Seiner Stimme, eine persönliche Beziehung mit Ihm zu haben. Die Fähigkeit zu 
entwickeln, mit Ihm einen gegenseitigen Austausch zu führen. Und euren Bruder zu 
lieben wie euch selbst. Dies ist NICHT ein prophetischer Kanal! Und ich behaupte nicht, 
ein Prophet zu sein! Ich bin eine Braut. Das ist alles, was ich jemals zu euch sage! 
 
Nun, ich möchte, dass ihr bedenkt, dass Einige gesagt haben, ich hätte ihre Hoffnung 
weggenommen. Der Herr sagte MONATE zu mir, dass die Entrückung um MONATE 
verschoben wurde, nicht Jahre, nur MONATE. Eigentlich bedeutet das 'mehr als zwei 
Monate', würdet ihr mir bitte erklären, was hoffnungslos ist daran? 
 
Jetzt möchte ich, dass ihr über etwas nachdenkt, das in mein Herz kam, während ich 
betete und betrachtet: Jesus reitet Sein weisses Pferd, Er ist bereit, durch den 
Schleier zu brechen. Die Himmlische Armee ist bereit um Ihn herum. Er ist bereit, das 
Schofarhorn zu blasen... Und eine Seele, die sich in grosser Dunkelheit befindet, schreit 
hinaus zu Ihm und fängt Seine Aufmerksamkeit ein 'Bitte Gott, zeige mir, dass Du real 
bist! Bitte Gott. Ich will nicht, dass meine Familie stirbt! Wenn jene Christen recht 
haben, bitte offenbare Dich mir?' 
 
Und Er hört das. 
 
Und von einem anderen Ort auf der Erde hört Er deinen heroinabhänigen Bruder oder 
deine Schwester um Hilfe bitten 'Bitte Gott. Gib mir eine weitere Chance. Hilf mir! 
Bitte hilf mir!' 
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Okay - Er hört nur diese zwei Stimmen und ihr wisst, dass es Tausende sind, die jeden 
Tag hinausrufen. Und nur ein Blick von diesen armen Seelen berührt das Herz unseres 
Erlösers. Während Er uns einen Blick zuwirft, Seiner Braut. Die alles, was Ihn betrifft, 
verstehen sollte, richtig? 'Ihr habt die ganze Ewigkeit, den Himmel zu geniessen, wenn 
Ich für diese eine Seele nicht stoppe, wird sie niemals das Licht sehen. Niemals. 
Niemals wieder.' Und damit macht Er den Angriff rückgängig und Gott der Vater 
entsendet mehr Engel auf die Erde, um mehr Menschen bereit zu machen. 
 
Also, wir haben unsere Hoffnungen. Wie haben unsere Wünsche. Aber was ist mit 
Jesus? Was ist mit SEINEN Wünschen? Und die Hoffnungen von anderen Menschen? 
Was ist mit ihnen? Ich denke, dieser Mensch könnte ein Muslim sein - da gibt es 
Hunderte von Muslimen, die im Moment verwirrt sind von der Brutalität ihrer eigenen 
Leute. Alles was Er braucht, ist ein wenig mehr Zeit, vielleicht zwei weitere Wochen für 
jenen bestimmten Muslim und seine Familie wird errettet sein. 
 
Nun, auf jeden Fall bringt eure Fragen und Themen vor Ihn. Es sind Seine Worte, nicht 
meine. Ok? Ok. 
 
Herr, gibt es etwas, das Du sagen möchtest? 
 
"Nein, Ich denke, du hast es ziemlich schön gesagt. Aber lieber, als Mich zu bitten, eure 
Erwartungen zu befriedigen, warum bittet ihr Mich nicht um mehr Geduld? Dann wären 
wir Beide glücklich, Meine Bräute. Ja, bittet Mich um mehr Geduld. Jenes Gebet werde 
Ich beantworten. Dieses Lied widerspiegelt Mein Herz am Treffendsten..." 
 
Song:  
It’s All About You, Jesus - It's all about You, Jesus 
Es geht nur um Dich, Jesus - Es geht nur um Dich, Jesus 
 
And all this is for You 
Und all dies ist für Dich 
 
For Your glory and your fame - It's not about me 
Für Deine Herrlichkeit und Deinem Ruhm - Es geht nicht um mich 
 
As if You should do things my way - You alone are God 
Als ob Du Dinge auf meine Art tun solltest - Du allein bist Gott 
 
And I surrender to your ways 
Und ich übergebe mich Deinen Wegen 
 
Jesus, lover of my soul 
Jesus, Liebhaber meiner Seele 
 
All consuming fire is in Your gaze, Jesus 
All-verzehrendes Feuer ist in Deinem Blick, Jesus 



	   4	  

 
I want You to know - I will follow You all my days 
Ich möchte, dass Du weisst - Ich folge Dir an allen meinen Tagen 
 
For no one else in history is like You 
Denn Niemand in der Geschichte ist wie Du 
 
And history itself belongs to You - Alpha and Omega 
Und die Geschichte selbst gehört Dir - Alpha und Omega 
 
You have loved me and I will share eternity with You 
Du hast mich geliebt und ich werde die Ewigkeit mit Dir teilen 
 
Künstlerin Charlotte Laystrom 
 


