
                   	
 

 
Lieber Bruder, liebe Schwester 

 
Wir bitten dich im Namen unseres Schöpfers und Vaters, Jesus 
Jehova Zebaoth, diese liebenden Instruktionen, Warnungen & 
Wahrheiten in Papier- und falls möglich in elektronischer Form 
weiter zu verbreiten, damit möglichst viele Menschen ihren 
himmlischen Vater so kennenlernen können, wie Er wirklich ist 
und dadurch auch eine persönliche Beziehung zu Ihm aufbauen 
können. 
 
Wir danken dir von Herzen in Seinem Namen –  Möge Seine Liebe 
und Sein Segen dich auf deinem Weg begleiten. . .  
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Wir wünschen uns, dass wir es euch hätten sagen können. Wir wünschen, dass ihr es hättet 
wissen können. Wir wünschen uns, dass ihr zugehört hättet. Wir wünschen uns, dass ihr 
euch gesorgt hättet. Es tut uns leid, aber wir mussten gehen, die Entrückung war REAL! 
 
Wir wünschen uns, dass wir euch mehr hätten sehen können, mehr mit euch zusammen 
sein, euch mehr hätten geben können. Und jetzt müsst ihr die grausamsten und 
schrecklichsten Zeiten durchleben, die jemals über diese Erde kamen. Ihr habt uns nicht 
geglaubt. 
 
Aber jetzt ist es geschehen und alles Andere kommt. Genau wie die Schrift sagt. Die Bibel 
ist WAHR. Bezweifelt es niemals wieder. Da gibt es immer noch einen Weg, dem 
Schlimmsten zu entkommen. Wendet euch JETZT Jesus zu. Solange ihr könnt. Es scheint 
keinen Sinn zu machen, aber die Dinge Gottes machen immer Sinn, weil Sein Geist so viel 
höher ist als unser menschlicher Verstand. Ihr könnt dies nicht mehr alleine tun. 
 
Nur ER allein weiss alles. Nur Er kann euch retten. Er erschuf euch. Er erschuf euch, weil 
Er euch liebt. Er ist der Einzige, der euch jemals komplett und vollkommen lieben kann 
oder wird. Er weiss alles, was gut ist für euch und alles, was euch weh tut. Und Er weiss, 
was euch sicherlich töten wird. 
 
Alles, was Er für euch möchte ist, dass ihr glücklich seid, beschützt und FREI. Wirklich 
frei, um völlig glücklich und erfüllt zu werden. Euch davor zu bewahren, gefangen zu sein 
an dem schrecklichsten Ort des Horror’s und unendlicher Qual... In der Hölle. 
 
Ja, die Hölle ist REAL. Gott hat sie nicht für euch erschaffen. IHR wurdet nicht 
erschaffen, um JEMALS dort zu landen. Ihr wurdet erschaffen für einen Ort ohne Schmerz 
und ohne Einsamkeit, ohne Müdigkeit und ohne Hunger. Nur um glücklicher zu sein, als 
ihr es euch jemals vorstellen könnt, ewig jung und frei. FÜR IMMER. 
 
Es ist eure Entscheidung. Es liegt in euren Händen. Zu leben – oder zu sterben. Für immer 
zu leiden – oder garantiert für immer unheimlich glücklich, geliebt und beschützt zu sein. 
Dies ist alles, worum wir euch jetzt bitten können... Bitte sagt Jesus, dass es euch leid tut 
und bittet Ihn, dass Er euer Leben jetzt übernimmt. Gebt es Ihm. Er wird RENNEN, um 
euch zu retten. 
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