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Jesus sagt... Ich wollte fischen gehen, aber die Netze waren zerrissen 
 
1. Januar 2016 
 
Der Herr segne euch, meine süssen Herzbewohner mit Seiner Heilung, Seiner Weisheit 
und Seiner Salbung. 
 
Ich bitte euch im Voraus um Entschuldigung, ich muss diese Botschaft veröffentlichen, 
weil der Herr zutiefst traurig ist. Wenn ihr euch beschwert, dass es nicht für euch ist 
oder dass ihr es zuvor gehört habt, bitte ich euch höflich, eure Beschwerde dem Herrn 
vorzutragen, denn ich bin unter dem Joch des Gehorsams. Und dies ist etwas, das Er 
angesprochen haben möchte. 
 
Und während ich schreibe, dies ist für Jene, die in Brasilien leben, versteht, dass es 
keinen Menschen auf der ganzen Welt gibt, der sich nicht mit den gleichen Taten 
schuldig gemacht hätte und es schadet nie, daran erinnert zu werden. Also habt bitte 
Verständnis mit mir. Und wenn ihr Jemanden kennt, der diese Dinge im Leib Christi tut, 
bitte überreicht ihnen diese Botschaft. 
 
Wir haben auch neue Gläubige auf diesem Kanal und sie müssen auch informiert werden, 
dass andere Christen privat anzugreifen in eurem Herzen, mit oder ohne euren Mund, 
euch disqualifiziert für die Entrückung. Denn der Himmel hört euch laut und deutlich 
auch wenn eure Worte nicht gesprochen wurden, aber ganz sicher ist es noch 
schmerzlicher, wenn ihr Menschen öffentlich angreift, indem ihr Verkündiger des 
Evangeliums ins Visier nehmt, die ihr Leben Ihm übergeben haben. Ihr werdet NICHT 
entrückt werden. Der Herr hat uns das wieder und immer wieder gesagt. Es ist eine 
ernste Warnung... Wenn ihr an der Entrückung dabei sein wollt, könnt ihr nicht andere 
Dienste oder andere Menschen kritisieren. 
 
Dies ist nicht eine leere Drohung, dies sind die Worte, die von Dem Herrn Jesus Selbst 
zu mir gesprochen wurden. Wenn ihr absichtlich einen Bruder oder eine Schwester 
verurteilt, dann habt ihr die Autorität und den Thron Des Herrn in eure Hand 
genommen und die Arbeit Des Heiligen Geistes gelästert. IHR WERDET NICHT 
ENTRUECKT WERDEN. 
  
Lästerung ist jene Tat, wo die Ehrfurcht gegenüber Gott fehlt, beleidigt oder gering 
erachtet wird. 
 
Mit anderen Worten, ein Bruder oder eine Schwester, die ihr Leben dem Herrn gegeben 
hat, um das Evangelium zu verkünden, jene Person ist heilig und sie zu beleidigen oder 
anzugreifen ist ein Verbrechen gegen den Heiligen Geist. 
 
Dies ist eine ernste Warnung. Ich werde nicht euer Blut an meinen Händen haben, weil 
ich euch nicht gewarnt habe. Ihr werdet zurück gelassen sein, hinausrufend in Qual, 
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während Jene, die ihr verurteilt habt, in die Arme Des Herrn genommen sein werden 
und ihr werdet zurückgelassen sein in den brutalen Qualen der Trübsalszeit. 
 
Jetzt wird berichtet, dass gewisse Menschen unsere Botschaften veröffentlichen mit 
ihren eigenen Anklagen gegenüber anderen Christen. Das ist, was in Brasilien vor sich 
geht. Bitte hört auf damit. Macht nicht weiter, den Heiligen Geist Gottes zu kränken, 
indem ihr das was rein und liebevoll ist, mit dem vermischt, was bitter und schmutzig 
ist. Der Herr hat uns viele Male gezeigt, dass andere Seelen zu verurteilen, wie eine 
dreckige Windel ist. Wenn ihr einem Baby die Windeln wechselt, legt ihr sie in den 
Abfall - ihr nehmt sie nicht hervor, spielt mit dem Inhalt, beschnuppert ihn und hält sie 
Anderen ins Gesicht. 
 
Bitte vermischt nicht das Weltliche mit dem Heiligen. Bitte kritisiert nicht andere 
christliche Gruppen, da ihr Jesus des Leidens beraubt, das Er am Kreuz ertrug für 
Jedes Einzelne. Ihr verstreut die Herde, ihr plündert die Lager des Himmels, indem ihr 
Anstoss erregt gegen andere Seelen, die jung sind im Herrn und nicht erkennen, dass 
das, was ihr tut, falsch ist. 
 
Matthäus 7:1-5 
Steht es nicht geschrieben... 'Richtet nicht, oder ihr werdet auch gerichtet sein. Denn 
in der gleichen Art, wie ihr Andere richtet, werdet ihr gerichtet sein und das gleiche 
Mass, das ihr anwendet, wird bei euch angewendet werden. Warum schaut ihr auf das 
Staubkorn im Auge eures Bruders und bemerkt den Balken in eurem eigenen Auge nicht? 
Wie könnt ihr zu eurem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge nehmen, 
wenn ihr die ganze Zeit einen Balken in eurem eigenen Auge habt? Ihr Heuchler, nehmt 
zuerst den Balken aus eurem eigenen Auge und dann werdet ihr klar sehen, um den 
Splitter aus dem Auge eures Bruders zu entfernen.' 
 
Ihr werdet verantwortlich gemacht werden für Seelen, die verloren wurden aufgrund 
eurer Verleumdung. Versteht ihr den Ernst der Sache? Wenn eine Seele eine 
christliche Gruppe verlässt, weil sie hörte, dass sie schlecht ist, wird jene Seele zum 
Köder für die Wölfe. Mit anderen Worten, wenn jene Seele dem Herrn gestohlen wird 
aufgrund der Worte aus eurem Mund, werdet ihr verantwortlich dafür, dass sie in die 
Hölle geht. Ihr habt Blut an euren Händen, das Blut Des Herrn und das Blut der Seele. 
 
Wenn dies hart klingt, tut es mir leid. Es ist hart. Ezekiel und ich waren Beide schuldig 
für diese Taten über 20 Jahre. Der Herr hielt Seinen Segen zurück von uns wegen 
dieses ernsten Fehlers. Der Ruf in unserem Herzen war zu dienen, aber wir 
disqualifizierten uns selbst, indem wir Andere gerichtet haben. Das ist, warum mein 
echter Dienst erst begann, als ich 68 Jahre alt war. Es hat so lange gedauert, um es 
wirklich zu begreifen. Und jetzt, wenn wir über etwas sprechen und wir anfangen zu 
sehen, dass wir über Jemanden sprechen, hören wir sofort auf und tun Busse. 
 
Epheser 4:29-32 
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29 Lasst kein verdorbenes Wort aus eurem Mund hervorkommen, sondern nur das, was 
gut ist zur Erbauung, entsprechend dem Bedarf des Augenblicks und so, dass es für den 
Hörer angenehm ist. 
30 Kränkt den Heiligen Geist Gottes nicht, durch welchen ihr versiegelt wurdet für den 
Tag der Erlösung. 
31 Lasst alle Verbitterung, allen Zorn, Unmut und Aufruhr und alle Verleumdung von 
euch entfernt sein, zusammen mit allem Bösen. 
32 Seid nett zueinander, weichherzig und vergebt einander, genau wie Gott durch 
Christus euch auch vergeben hat. 
 
Ich möchte, dass ihr auch versteht, dass wenn ihr ablehnt, einem Bruder oder einer 
Schwester zu vergeben dafür, was sie zu euch gesagt oder euch angetan haben, wird 
euch auch nicht vergeben von dem Herrn. Er hat uns deutlich gesagt, Er kann uns nicht 
vergeben bis wir den Anderen vergeben und sie aus ihrer Sünde gegen uns entlassen. 
 
Im Gebet des Herrn sagt Er... 'Vergib uns unsere Sünden wie wir Jenen vergeben, die 
gegen uns sündigen.' Die Worte von Jesus in Matthäus 6:12 
 
Lasst uns weitergehen zu dem, wozu uns der Herr wirklich gerufen hat. Für fünf Tage 
hat Der Herr Ezekiel und mir die gleiche Bibelstelle gegeben. Ich hatte keine Ahnung, 
warum... 
 
Die Stelle sagt... 
"Ich bete nicht für Diese allein, sondern für Jene, die an Mich glauben durch ihr Wort, 
damit sie Eins sein können wie Du, Vater in Mir bist und Ich in Dir, damit sie auch Eins 
sein können in Uns, damit die Welt glauben könnte, dass Du Mich gesandt hast. Und die 
Herrlichkeit, die Du Mir gabst, habe Ich ihnen gegeben, damit sie Eins sein können wie 
wir Eins sind. Ich in ihnen und Du in Mir, damit sie perfektioniert sein können im Eins 
sein, damit die Welt erkennt, dass Du Mich gesandt hast und sie liebst, wie du Mich 
geliebt hast. Johannes 17:20-23 
 
Dies ist das christliche Zeugnis. Dies ist, was uns zu Christen macht. Dies ist, wie wir 
erkannt werden. Dies ist, wie wir wissen werden, dass Menschen echte Christen sind. Es 
spielt keine Rolle, wie umfassend eure Lehrgänge sind, wenn ihr keine Liebe zu eurem 
Bruder habt, macht ihr nur Lärm, eure Worte werden nicht unterstützt durch euer 
vorbildliches Leben. Schlussendlich werden Jene, die euch zuhören, entweder eurem 
Beispiel der Verbitterung folgen und vom Königreich ausgeschlossen sein oder sich von 
euch entfernen und den Echten Jesus suchen. 
 
Und ich möchte diese Aussage tätigen für alle Herzbewohner und für all unsere 
Zuhörer, wenn ihr irgend eine Kritik von einem Bruder oder einer Schwester oder 
Gruppe hört oder irgend eine Herabstufung, jene Person hat keinen Teil in unserem 
Dienst, sie repräsentieren nicht uns. Und ihr riskiert eure eigene Erlösung und 
Qualifizierung für die Entrückung, indem ihr ihnen zuhört. Möge Gott barmherzig sein. 
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Noch einmal, wenn irgend Jemand einen anderen Christen oder eine Gruppe kritisiert, 
sind sie keinesfalls mit uns verbunden. Auch wenn sie unsere Botschaften verbreiten, 
sind sie kein Teil von uns, bis sie Busse tun und wiederhergestellt sind in der 
Gemeinschaft und Einheit mit Jenen, welche sie verurteilt haben. 
 
Jene von euch, die uns über Monate gefolgt sind - ihr wisst es besser. Jene, die neu sind 
in dem Herrn, dies ist eine kritische Qualifikation für die Entrückung oder sogar für 
den Himmel. Hört keiner Verleumdung oder Kritik zu! Es ist NICHT von Gott! 
 
Wir sind gerufen, Menschenfischer zu sein, Jedes von euch hat seinen Auftrag und 
seine Position, um das riesige Netz, das Jesus über die ganze Welt geworfen hat, zu 
halten. Unser Job ist, den Fisch einzusammeln, die Verlorenen, bevor es zu spät ist. 
Seid treu. Zerreisst das Netz nicht, lasst das Netz nicht fallen und versucht nicht, es 
gewaltsam aus den Händen der Anderen zu reissen, die es halten. Kooperiert mit ihnen, 
verliert keinen wertvollen Fisch, nicht Einen! Sorgt dafür, dass ihr zusammen arbeitet, 
um den Fang einzubringen. 
 
Jetzt werde ich euch sagen, was in Brasilien vor sich geht. Ich werde den Schleier 
zurückziehen für euch. Die Hexen in eurem Land sind zusammen gekommen, um euch zu 
trennen, um Eifersucht, Tratsch und Spaltung zu verursachen. Ich habe in Kolumbien 
und Ecuador gelebt. Ich weiss genau, wie sie agieren - sie senden Dämonen der 
Eifersucht, Lügen und Verleumdung. Und Jene, die schwach sind, fangen dies ein wie 
einen Virus und verbreiten die Krankheit überall. Wenn ihr Jemanden richtet, 
kooperiert ihr mit Satan, um das Königreich Gottes zu Fall zu bringen. 
 
Es steht geschrieben in der Schrift... 
Nicht Jeder, der zu Mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich eintreten, sondern nur 
der Eine, der den Willen Meines Vaters im Himmel tut. Viele werden zu mir sagen an 
jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophezeit und in deinem 
Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder gewirkt? Dann werde 
ich ihnen einfach sagen, Ich kannte euch nie. Geht weg von mir, ihr Uebeltäter! 
 
Deshalb ist Jeder, der diese Worte von Mir hört und sie umsetzt, ein weiser Mensch, 
der sein Haus auf den Fels gebaut hat. Der Regen kam herunter, die Ströme stiegen an 
und die Winde wehten und haben gegen jenes Haus geschlagen; doch es fiel nicht 
zusammen, weil es sein Fundament auf Fels gebaut hatte. Aber Jeder, der diese Worte 
von Mir hört und sie nicht umsetzt ist wie ein törichter Mensch, der sein Haus auf Sand 
baute. Der Regen kam herunter und die Ströme stiegen an und die Winde wehten und 
schlugen gegen das Haus und es fiel mit einem grossen Krachen. Matthäus 7:21-27 
 
Oder in der heutigen Sprache, die Trompete erklingt, die Himmel teilten sich und die 
Braut Christi wurde in den Himmel genommen, um die himmlische Hochzeit mit ihrem 
Bräutigam zu geniessen. Aber Jene, die Andere kritisiert haben, wurden weinend 
zurückgelassen auf dem Boden und nicht mitgenommen zur Hochzeitsfeier. 
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Bitte liebe Herzbewohner, verursacht keine Bitterkeit im Herzen des Herrn. Kränkt 
nicht den Heiligen Geist, tut Busse, vergebt und vereinigt euch wieder. Arbeitet 
zusammen - ihr braucht einander. Jedes von euch hat eine Rolle zu spielen. Es ist sehr 
wichtig für eure Erlösung und die Erlösung von Anderen. Ruiniert nicht die Ernte durch 
Verbitterung. Sucht den Herrn, lasst Ihn euch heilen und euch mit Seiner Herrlichkeit 
erfüllen, damit ihr die Hand eures Bruders und eurer Schwester nehmen könnt, um 
zusammen zu arbeiten. 
 
Der Herr segne euch, Herzbewohner. Er möge euch die Kraft schenken, um das zu 
reinigen, was in eurem Kropf steckt, was auch immer ihr gegeneinander habt. Möge Er 
euch die Kraft, die Weisheit und die Gnade schenken, um zu vergeben und zusammen zu 
arbeiten. 
 


