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Lieber Bruder, Liebe Schwester   
 
Zuerst möchten wir dich herzlich umarmen und dir Mut machen. 
Du kannst dich glücklich schätzen oder vielleicht sogar von Gott 
erwählt, diese kostbaren Worte von Ihm zu finden. Sie werden 
alles erklären. Er hat versucht, es den Menschen der Erde zu 
sagen, dass es kommt und es steht auch in der Bibel ,  im Buch der 
Offenbarung geschrieben, wir wussten, dass es kommt. 
 
Wenn du also diese Informationen in deinen Händen hä lst ,  dann 
ist unser Herr und Erlöser, Jesus Christus, YahuShua 
HaMashiach gekommen und hat Seine Braut und alle Kinder zu 
sich in den Himmel genommen. 
 
Wie es geschrieben steht im 1. Thessalonicher 4: 
16 Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die 
Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt ,  vom 
Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst 
auferstehen. 
17 Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, 
zusammen mit ihnen entrückt[c]  werden in Wolken, zur 
Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und so werden wir bei 
dem Herrn sein allezeit .  
 
Auf keinen Fall waren es Aliens, das ist eine Lüge des Teufels .   
 
Das Allerwichtigste,  was du tun kannst im Augenblick für dich 
selbst ist ,  Busse tun mit aufrichtigem Herzen und alle Sünden 
bereuen und Ihm dein Leben voll und ganz übergeben. Lass dich 
nicht täuschen von ihm, genannt Lügner und Böser.  
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Und auf keinen Fall nimm den RFID-Chip an in deinen Körper, 
dieser verändert die DNA. Das ist das Zeichen des Tieres, von 
welchem in der Offenbarung geschrieben steht.  Unterhalb dazu 
die Warnung von Jesus selbst.  
 
Vertraue auf Jesus allein und sage immer wieder 'Jesus ich 
vertraue Dir '  und bevor du irgendetwas tust, sprich mit ihm und 
fragt ihn, was du tun sollst .  Das Gebet ist die mächtigste Waffe 
überhaupt.   
 
Die Informationen auf diesem Stick sind die absolute Wahrheit ,  
die einzige Wahrheit .   
 
Jesus ist für alle Menschen gestorben und Er möchte, dass Alle 
Menschen zu Ihm zurückkehren, wenn es möglich wäre. Er 
schenkte uns jedoch einen freien Willen und es ist unsere 
Entscheidung, ob wir Ihm ins ewige Leben folgen möchten oder 
Satan in die Hö l le und in den Tod.. .    
 
Deshalb unser Rat, verinnerliche Seine Botschaften und verbreite 
sie überall ,  lass dich von Seinem Geist leiten und frage nur Ihn 
um Rat, vertraue keinem Menschen, ausser den 144000 Zeugen, 
welche verwandelt und auf der Erde zurückgelassen sind, um Jene 
in Sicherheit zu bringen, die aufrichtig bereuen. . .    
 
Es ist noch nicht zu spät ,  aber die Entscheidung liegt bei jedem 
Einzelnen –  Er liebt dich immer noch und wir lieben dich auch. . .  
 
Eine herzliche Umarmung Theo, Jackie & Pascal 
http://www.jesus-comes.com 
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Nach	der	Entrückung	–	Liebesbrief	von	Jesus	an	die	Zurückgelassenen	
	
Ich	rufe	nach	dir	und	spreche	Trost	in	dein	Herz	-	Ich	habe	dich	nicht	verlassen,	noch	werde	Ich	dich	
jemals	verlassen	oder	im	Stich	lassen.	Ich	kenne	den	äusserst	schrecklichen	Verlust,	den	du	fühlst.	Zu	
gewissen	Zeiten	überkommt	dich	sogar	ein	Gefühl	von	Verrat.	All	deine	Fragen	nach	dem	warum	und	
wo	und	warum	bin	ich	noch	hier	und	warum	wurde	ich	zurück	gelassen	und	was	soll	ich	jetzt	nur	tun?		
	
Du	musst	den	Versuchungen	widerstehen,	einfach	wieder	in	die	Welt	zurück	zu	tauchen	und	den	
Vorteil	nutzend	von	so	vielen	neuen	und	spannenden	sogenannten	Chancen	und	
Karriermöglichkeiten,	aufgrund	der	massenhaft	freien	Stellen	in	jedem	Bereich	von	Industrie,	
Geschäft	und	überall	im	Bereich	von	Geld	Spekulationen.	Nein,	selbst	in	deinem	Schmerz	und	in	
deiner	Verwirrung	ziehe	dich	von	diesen	Dingen	zurück,	ziehe	dich	zurück	von	deiner	instabilen	Welt	
und	suche	Mich	mit	deinem	ganzen	Herzen	zehnmal	mehr,	komme	dringend	zu	Mir	in	aufrichtiger	
Reue	und	mit	einer	ernsthaften	Verwandlung	des	Herzens	und	Ich	werde	dir	helfen,	Ich	werde	deine	
Angst	beruhigen	und	dich	mit	offenen	Armen	zurück	begrüssen.		
	
Du	bist	nicht	verloren,	in	den	kommenden	Tagen	wirst	du	mehr	und	mehr	sehen,	wie	sehr	Ich	dich	
immer	noch	aufrichtig	liebe.	Auch	wenn	eine	Mutter	ein	Kind	im	Stich	lässt,	Ich	werde	dich	nicht	
aufgeben,	Ich	bin	für	immer	hier,	um	dich	zu	erretten	-	du	bist	immer	noch	Mein	Kind,	so	immens	
kostbar	und	wertgeschätzt	von	Mir.	Du	bist	immer	noch	Mein	Schatz	und	Ich	bin	auch	jetzt	mit	dir.			
	
Die	Frage,	die	in	deinem	Geist	brennt,	aber	warum,	oh	Mein	Herr?	Warum,	warum	wurde	Ich	zurück	
gelassen?	Mein	Kind,	du	warst	niemals	bestimmt,	von	der	Entrückung	ausgeschlossen	zu	sein.	Es	war	
Meine	barmherzige	Bestimmung	für	all	Meine	Kinder,	tatsächlich	Meine	Kirche,	Mein	Leib,	Meine	
Braut,	du	hättest	Teil	der	Evakuierung	sein	sollen,	die	stattgefunden	hat,	um	dich	davon	fern	zu	
halten,	in	dieser	schrecklichsten	Zeit	des	Leidens	auf	der	Erde	zu	leben,	die	jemals	war	oder	sein	
wird.		
	
Du	hast	gut	begonnen,	wie	auch	immer,	während	der	Zeit	hast	du	angefangen,	dich	immer	mehr	in	
der	Welt	zu	etablieren,	obwohl	du	immer	noch	ein	Christ	warst	dem	Namen	nach	und	in	der	
Zugehörigkeit.	Du	hast	angefangen,	dich	mehr	und	mehr	weg	zu	bewegen,	oftmals	hin	zu	vielen	
Ablenkungen	in	den	vergangenen	Zeiten;	die	Zeit,	die	wir	gewohnt	waren	zu	teilen,	wurde	immer	
weniger.	Du	wusstest,	dass	du	immer	mehr	angefangen	hast,	Kompromisse	zu	machen	mit	der	Welt	
über	deinem	Glauben	und	deshalb	aufgehört	hast,	mit	Mir	zu	sprechen,	das,	kombiniert	mit	deinen	
neuen	Beziehungen	und	deiner	neuen,	toleranteren	Art	zu	denken	hat	dich	veranlasst,	auf	andere	
Seelen	um	dich	herum	zu	schauen	und	sie	zu	richten.	Du	hast	begonnen,	auf	sie	herunter	zu	schauen	
und	auf	die	Dinge,	welche	sie	wertschätzen,	sogar	so	weit	gehend,	die	Freude,	die	sie	ausdrücken	
über	die	Nähe	Meines	Kommens,	zu	verachten	und	zu	verspotten.		
	
Und	als	die	Zeit	Meiner	Ankunft	hier	war,	war	alles	was	du	tun	konntest,	in	Angst	und	Schande	
dazustehen,	denn	genau	die	Sache,	woran	du	bestimmt	warst	zu	glauben,	war	gerade	vor	dir	
geschehen,	weil	du	nicht	geglaubt,	gewacht	und	gebetet	hast	und	Ich	kam	wie	ein	Dieb	in	der	Nacht	
und	du	warst	nicht	vorbereitet.	Ich	konnte	dich	nicht	mitnehmen.			
	
Du	fragst	Mich,	was	jetzt?	Bleib	nahe,	bleibe	jetzt	ganz	nahe	bei	Mir.	Bete	um	die	Gnade,	Mich	immer	
in	deinem	Herzen	und	im	Geist	zu	haben,	Mein	Name	immer	auf	deiner	Zunge,	du	musst	die	
Komposition	Meines	Gewandes	ganz	nahe	halten	und	Mich	niemals	auch	nur	für	eine	Sekunde	
wieder	loslassen.	Entwickle	die	Gewohnheit,	Mir	immer	und	überall	zu	danken.	Halte	Mich	immer	vor	
deinem	geistigen	Auge.	Dafür	musst	du	auch	beten	und	Ich	werde	es	schenken.	Ich	bin	schon	mit	dir	
wie	es	ist,	aber	du	musst	in	der	Lage	sein,	Mich	wahrzunehmen,	Mich	zu	fühlen	und	mit	Mir	zu	
interagieren	und	immer	mit	Mir	zu	sprechen	als	dein	am	bester	Freund.	Ich	bin	brennend	interessiert	
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an	jedem	deiner	Gedanken	und	Gefühle,	so	lange,	wie	du	anstrebst,	bescheiden	und	demütig	zu	
bleiben,	sehr	klein	erscheinend	in	deinen	eigenen	Augen.		
	
Ich	werde	für	immer	dein	bester	Freund	und	Vertrauter	bleiben.	Nichts	zieht	Mich	näher	heran,	als	
sehr	kleine,	kindliche	Seelen.	Ich	bleibe	näher	bei	ihnen	als	ihre	eigene	Haut	und	Ich	werde	mit	dir	
sein.	Ich	weiss,	dass	du	dich	immer	noch	in	einem	Zustand	grosser	Fassungslosigkeit	befindest	und	
der	Rest	der	Welt	um	dich	herum	ist	in	einem	schrecklichen	Zustand	der	Verwirrung.	Aber	Ich	weiss	
auch,	dass	du	schon	anfängst,	einen	unerklärlichen,	übernatürlichen	Frieden	und	eine	Ruhe	in	dir	zu	
fühlen.	Ich	werde	weiterfahren,	dir	diese	Gabe	zu	schenken	und	du	wirst	in	der	Lage	sein,	mit	einer	
bemerkenswerten	Klarheit	zu	denken	und	Schlussfolgerungen	zu	ziehen.		
	
Mach	dir	keine	Sorgen	über	deine	Bedürfnisse.	Wie	du	sehen	kannst,	habe	Ich	in	jeglicher	Hinsicht	
für	dich	gesorgt;	Menschen	werden	weiterfahren,	dir	alles	zu	geben,	was	du	brauchst,	scheinbar	
völlig	unerwartet,	und	du	wirst	schnell	anfangen	zu	erleben,	wie	wahrhaft	wunderbar	ein	wahres	
Glaubensleben	ist,	selbst	durch	diese	ausserordentlichen	Verhältnisse.	Nichts	ist	ausserhalb	Meiner	
Kontrolle	und	nichts	ist	zugelassen	ohne	Meine	Einwilligung.	Ich	habe	jede	Vorsorge	getroffen	vor	
der	Zeit.	Du	musst	überhaupt	nicht	besorgt	sein,	belasse	nur	dein	Herz	und	deine	Augen	auf	Mir,	du	
bist	Mein	kostbares	Kind	und	Ich	werde	nichts	und	niemandem	erlauben,	dir	zu	schaden.	Ich	habe	
Meine	Engel	überall	um	dich	gestellt,	um	über	dich	zu	wachen,	Tag	und	Nacht.	Nicht	nur	wird	für	dich	
gesorgt	sein,	du	wirst	auch	Meine	liebende	Fürsorge	und	die	Sicherheit	Meiner	Treue	kennenlernen,	
indem	Ich	einen	Überfluss	hervorbringe,	um	für	Andere	zu	sorgen.	Du	wirst	anfangen,	Andere	zu	
treffen,	die	wie	du	bereut	haben	und	durch	ihre	eigene	Gebrochenheit	völlig	wieder	hergestellt	
worden	sind	in	tiefgreifender	Demut	und	deren	Herzen	nur	für	Mich	und	das	Königreich	Gottes	allein	
schlagen.		
	
Ich	werde	Mein	Volk	wieder	versammeln,	wie	eine	Mutter	ihre	kleinen	Kinder	und	Ich	werde	sie	
siegreich	durch	diese	Zeit	der	Versuchung	und	des	Testens	bringen.	Sie	werden	leuchten	wie	die	
Sterne	am	Firmament	des	Himmels	-	zweimal	geläutert.	Sie	werden	mit	Mir	herrschen	und	regieren,	
da	sie	ausgeharrt	haben	und	glorreich	durchgekommen	sind	-	durch	die	Zeit	der	Trübsal.			
	

	

Wer	sind	die	144000	Zeugen?	Brüllende	Löwen	in	der	Trübsalszeit…	

9/20/09	Von	dem	Herrn,	Unserem	Gott	und	Erlöser	–	Das	Wort	des	Herrn	gesprochen	zu	Timothy,	für	
all	Jene,	die	Ohren	haben	und	hören…	

Das	sagt	Der	Herr:	Seht,	Ich	offenbare	euch	ein	Geheimnis	betreffend	Diesen,	welche	Ich	erwählt	
habe,	von	welchen	Ich	auch	Diese	senden	werde,	welche	zurück	bleiben	müssen,	um	die	zweite	Ernte	
zu	sammeln,	Meine	Zeugen,	welche	die	Ankündigung	Des	Herrn	ausrufen.	Diese	sollen	zurück	
bleiben,	genau	so	wie	die	Menschen,	welche	auf	der	Erde	zurückbleiben	an	jenem	Tag,	jedoch	
entrückt	gemäss	denen,	welche	verwandelt	sind	und	zu	Mir	in	Meine	Wohnung	kommen…	So	ist	der	
Weg	und	die	Macht	Gottes	für	Jene,	welche	kommen,	um	in	Mir	zu	leben	und	in	Meinem	Geiste	zu	
wandeln.	

Denn	der	Gerechte	wird	sicherlich	verborgen	sein	für	eine	Woche	und	an	jenem	Tag,	bis	alles	erfüllt	
und	vollendet	ist	und	dieser	Tag	vorüber	ist.	Und	Diese,	welche	Ich	auserwählt	habe,	welche	vom	
speziellen	Opfer	sind,	144’000	an	der	Zahl,	diese	sollen	entrückt	und	sicherlich	verwandelt	sein,	doch	
im	selben	Augenblick	sollen	sie	zurück	bleiben.	Diese	werden	nicht	verborgen	sein,	denn	diese	
werden	unter	den	Völkerscharen	wandeln,	Beides	–	sichtbar	und	unsichtbar,	gehört	und	
zurückgewiesen.	Denn	Diese	müssen	verwandelt	sein	oder	wie	soll	Ich	sie	senden	und	wie	sollen	
Diese	für	Mich	sprechen?	Mit	welchen	Mitteln	sollen	Diese	bestehen,	wenn	der	Tod	ihnen	lauert?	
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Wie	es	geschrieben	steht,	“Ohne	dass	diese	Tage	verkürzt	werden,	würde	kein	Fleisch	errettet	
werden.”	

Seht,	diese	Männer,	Meine	Diener,	werden	wie	Weinpresser	in	Meinem	Weingarten	sein,	bis	die	Zeit	
vollendet	ist.	Landwirte	am	grossen	und	schrecklichen	Tag	des	Herrn…	Diese	werden	jedoch	
keinesfalls	aufgegeben	sein	wie	Lämmer	zur	Schlachtbank!…	Diese	werden	mächtige	Männer	sein!	

Diese	sollen	brüllen	wie	Löwen,	ja	wie	junge	Löwen	brüllen!	Seht,	mit	einem	widerhallenden	Brüllen	
werde	Ich	durch	Diese	sprechen	und	Diese	werden	einen	riesigen	Lärm	veranstalten,	sogar	inmitten	
dieser	sündigen	Generation!…	Einen	schrecklichen	Lärm,	der	in	die	Ohren	dieser	bösen	Völkerschar	
eindringt,	welche	Meinen	Namen	und	Mein	Kommen	hasst!…	Ein	lauter	Ruf,	ein	Trompetenschall,	
der	Wände	herunterbricht	und	trostlos	zurück	lässt!	

Doch	der	wilde	Weizen,	der	gebrochene	und	geläuterte	Weizen,	welcher	reif	ist	für	die	zweite	Ernte,	
bei	diesen	werden	Meine	Zeugen	willkommen	sein,	in	der	Mitte	einer	Zehnjahresdürre,	eine	Zuflucht	
von	der	Hitze	des	Hochsommers,	genau	wie	die	singenden	Tauben,	welche	auf	einem	hohen	Zweig	
sitzen	und	Jedem	zuwinken,	der	sie	ausspäht.	

Ja	diese,	Meine	Auserwählten,	werden	am	Tag	des	Herrn	verwandelt	zurück	gelassen,	um	all	Jene	zu	
führen,	welche	im	Dunkeln	um	Gnade	flehen	und	Ruhe	suchen,	einen	starken	Arm,	um	sich	
anzulehnen,	für	Jene,	welchen	es	noch	am	festen	Stand	fehlt…	Für	Jene	sollen	Meine	Zeugen	eine	
Leuchte	sein,	Jemand,	der	klar	sehen	kann,	auch	wenn	die	Nacht	hereingebrochen	ist.	

Doch	wie	können	Diese	beides	sein,	zurück	gelassen	und	doch	entrückt…	Ich	sage	euch	die	Wahrheit,	
Diese	werden	sein	wie	eine	Rose	in	voller	Blüte,	beides	entwurzelt	und	umgepflanzt	in	einer	
schnellen	Aktion.	

Deshalb,	Geliebte,	vertraut	Mir…	

Rennt	nicht	voraus	noch	bleibt	zurück,	
Nehmt	Meine	Hand	und	umarmt	Mich	innig,	

Denn	der	Sturm	hat	begonnen	und	ist	fast	über	euren	Köpfen…	

Sagt	der	Herr.	
	

Geld...Selbständigkeit	oder	Mich	-	Ihr	müsst	entscheiden	-	Warnung	von	Jesus	
	
11.	Mai	2015	-	Worte	von	Jesus	an	Schwester	Clare	
	
Hast	Du	Worte	für	unsere	Freunde	heute	Abend,	Herr?	
	
"Ja,	habe	Ich.	Fang	an	zu	schreiben.	Unser	Thema	heute	Abend	ist	Geld.	Ob	ihr	wenig	oder	viel	habt,	
Geld	wird	rasch	zu	einem	Ding	der	Vergangenheit	werden	in	den	Tagen	der	Trübsal.	Ihr	WERDET	
gezwungen	sein	an	einem	gewissen	Punkt,	eine	Entscheidung	zu	treffen:	Werde	ich	das	Zeichen,	das	
von	dem	Antichristen	-	Obama	und	seiner	neuen	Administration	-	angepriesen	wird,	annehmen,	um	
zu	leben,	essen	und	überleben?	Oder	werde	ich	den	besseren	Weg	wählen?“	
	
„Lasst	uns	schauen,	was	Jede	dieser	Entscheidungen	mit	sich	bringen	wird...	
Es	wird	logisch	erscheinen.	Cool.	Intelligent.	Vernünftig.	‚Keine	grosse	Sache’,	wenn	all	die	
verschiedenen	Geldsysteme,	Münzen,	Währungen	sich	im	Chaos	befinden	rund	um	die	Welt,	wenn	
die	Weltwirtschaft	zusammenbricht.“	
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„Die	Idee	ist	schon	im	Gange...	
Nehmt	einen	einfachen	Computer	Chip	an	der	Hand	oder	an	die	Stirn	und	Voila!	Damit	könnt	ihr	eine	
Türe	öffnen,	ein	Gerät	einschalten,	für	einen	Einkauf	bezahlen	mit	der	blossen	Bewegung	eurer	
Hand.	Wenn	die	Dämonen,	die	als	Aliens	verkleidet	sind,	aufkreuzen,	wird	es	auch	ein	Thema	der	
Loyalität	sein.	Also	werden	die	Menschen	einer	Gehirnwäsche	unterzogen,	damit	sie	glauben,	dass	
'sie'	richtig	sind,	aber	'sie'	sind	falsch...	Sie	werden	dazu	getrieben	sein,	dem	einen	oder	anderen	Kurs	
zu	folgen.“	
	
„Aber	im	Endeffekt	wird	es	bedeuten	-	folgt	Mir	oder	folgt	Satan	-	unabhängig	wie	verschachtelt	
das	Paket	erscheint.	Ich	habe	zuvor	gesagt,	dass	das	Annehmen	des	Chips	in	euren	Körper	euer	
Schicksal	für	immer	besiegeln	wird.“	
	
„Dies	ist	der	Grund:		
Der	Chip	wird	einen	dämonischen	'Samen'	beinhalten,	der,	wenn	er	einmal	in	euren	Körper	
eingepflanzt	ist,	eine	andere	DNA	freisetzen	wird	in	euren	Blutkreislauf	und	dies	wird	anfangen,	eure	
DNA	dauerhaft	zu	verändern	und	verwandeln	in	das,	was	einem	ein	Nephilim	genannt	war.	Dieser	
Prozess	kann	nicht	zurückgedreht	werden	und	er	wird	nicht	vergeben	werden.“	
	
„Dies	ist	es,	warum	Ich	JETZT	zu	euch	hinausrufe,	zu	Mir	zurück	zu	kehren,	euer	Leben	Mir	zu	
übergeben,	bevor	es	zu	spät	ist.	Besser	enthauptet	zu	sein	und	sich	Mir	im	Himmel	anzuschliessen	
und	der	Ewigkeit,	als	in	der	Lage	zu	sein,	ein	paar	Krümel	zu	kaufen,	um	euch	einen	weiteren	Tag	am	
Leben	zu	erhalten.	Seid	versichert,	die	Mächte	im	Dienst	sorgen	sich	keinen	Deut	darum,	ob	ihr	lebt	
oder	sterbt,	auf	die	eine	oder	andere	Art.	Ihr	einziges	Ziel	und	ihre	einzige	Motivation	in	allem,	was	
sie	tun,	ist	die	ganze	Menschheit	zu	bestehlen,	berauben,	töten	und	zerstören	und	sie	in	dauerhafte	
Bürger	der	Hölle	zu	verwandeln.	Euer	Leben	bedeutet	ihnen	nichts,	unabhängig	wie	stark	ihr	ihnen	
eure	Loyalität	versichert.“	
	
„Andererseits,	euer	Leben	bedeutet	alles	für	Mich!	Ich	kam	auf	die	Erde	wegen	euch.	Ich	gab	Mein	
Leben	am	Kreuz,	damit	ihr	einen	einfachen	Schritt	machen	könnt	in	Meine	Richtung	und	errettet	
seid.“	
	
„Nutzt	Weisheit,	Meine	Freunde.	Seid	vernünftig.	Denkt	klar	über	diese	Dinge	nach	und	sucht	Schutz	
unter	Meinen	Flügeln.	Sucht	Mich	und	ihr	werdet	Mich	finden.	Klopft	und	Ich	werde	die	Türe	zur	
Ewigkeit	öffnen	für	euch.	Bittet	und	ihr	werdet	Erlösung	finden,	Liebe,	Freude,	Frieden	und	ewige	
Glückseligkeit,	sobald	euer	Leben	einmal	Meines	ist.	Meine	Liebe	zu	euch	hört	niemals	auf.	
Allmächtig	und	überzeugend.	Frei	gegeben	und	ohne	Kosten.	Lauft	jetzt	in	Meine	offenen	Armen.	
Seid	nicht	wie	Esau	und	tauscht	euer	Leben	für	eine	Schale	Gemüsesuppe	ein.“	
	
„Kommt	Meine	Freunde.	Kommt.	Der	König	der	siegt.		
Der	Retter	der	Seelen,	Jesus.“	

 


