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V3/01 Eine Wahrheit, Eine Kirche, Ein Leib… KEINE WÄNDE
9/6/05 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy, für
All Jene, die Ohren haben zu Hören
Frage von Timothy: Was ist mit der Sieben Tage Adventisten Kirche und deren Behauptung, die richtige Kirche und der
verbleibende Rest zu sein?
[Der Herr antwortete]
Lies Meine Briefe an die sieben Kirchen in der Offenbarung und dort wirst du sie finden, sagt Der Herr.
Ich sage es noch einmal zu euch: Meine Kirche hat keine Wände und trägt keinen anderen Namen, ausser den Namen, den
der Vater Mir gegeben hat. Deren Mitglieder sind Eins im Sinn und Eins im Geist und Eins in der Liebe…
Eine Herde mit einem Hirten; Menschen Abgesondert, welche die Gebote Meines Vaters halten und Dem Sohn treu bleiben,
immer bestrebt, in Meinen Fussstapfen zu bleiben. Denn Diese, welche Mich wirklich kennen, wohnen in MIR und ICH in
ihnen; Diese gehören MIR, genau so wie Ich ihnen… MEIN LEIB, MEINE BRAUT.
Deshalb, Wehe an alle Kirchen von Menschen, welche behaupten, die wahre Kirche und der Rest zu sein; Wehe sage Ich zu
ihnen! Diese haben sich selbst in den Sitz des Vaters platziert und deshalb bleiben Diese unter dem Gericht Gottes! Keine
lebt danach, was sie für sich in Anspruch nimmt, während sie weiter macht, Andere Scheinheiligkeit nach ihrem Beispiel zu
lehren, in MEINEM Namen.
Keiner kann zu MIR kommen, ausser der Vater, welcher Mich gesandt hat, zieht Diese zu Mir; Und nur Diese, welche Mich
akzeptieren, wie Ich wirklich bin, sind von Meinem Leib. Die Wahrheit wohnt in Diesen und sie ist offenbar durch deren
Werke… Und ja, sogar Diese stolpern auf ihrem Weg, da sie nur aus Fleisch sind, doch ICH bin derjenige, welcher die
Herzen und Gedanken durchsucht, Ich kenne Meine Eigenen; Ich weiss, wessen Liebe unerschütterlich und treu ist und
wessen Glaube unverrückbar…
Und dies ist die wahre Kirche,
nach welcher sich Meine Herde sehnt,
der Überrest welcher noch ist und noch kommt…
Sie wird nicht gefunden draussen in der Welt,
aber inwendig in Jedem, im Tempel Gottes…
Die Wahre Kirche
Ich bin Die Kirche;
ihre Wände, ihre Bänke, ihre Kanzel, ihr Altar,
ihr wirkliches Fundament…
Wenn ihr in Meiner Kirche sitzt, könnt ihr den Himmel sehen;
da ist keine Decke, die euch von der Erleuchtung abhält.
Und wenn Ich eure Zuflucht bin,
Eure vier Wände des Vertrauens,
Eure Ruhestätte der Anbetung,
Das Wort und Der Geist,
Der Stein auf welchem Alle gebrochen sein müssen,
Der wahre Eckstein des Lebens…
Dann ist der Himmel offen vor den Augen Aller,
die in Mir wohnen und zu Meinem Leib werden…
Sagt Der Herr.
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V3/02 Kirchen der Menschen, Ihr solltet die Verkörperung Christi sein…
Ihr Seid zu einem Fleck auf Seinen Gewändern geworden
10/5/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für die Sieben
Tage Adventisten Kirche und die Katholische Kirche und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
[Gott Der Vater]
Zu der Kirche der Menschen, die nach dem Sabbat Tag benannt ist, hört Meine Worte: An euch habe Ich grosses
Wohlgefallen. Ihr habt all Meine Gebote gehalten und seid beständig geblieben in den Geboten, die Alle aufgegeben haben
und getäuscht wurden, sie zu ändern… Ihr habt euch an Mich erinnert und Ich werde Mich an euch erinnern.
Allerdings habe Ich dies gegen euch: In eurem Eifer seid ihr unnachgiebig geworden. Und aufgrund eurer Unnachgiebigkeit
seid ihr verhärtet geworden in euch, jener Ort, der zur Freude und Liebe führt. Alle Türen sind geöffnet für euch und sollten
für Alle offen sein… Teilt Meine Freude.
Hört auf, Mein Wort zu ersticken und Jenen zu widerstehen und euren Rücken zuzudrehen, die Ich zu euch sende. Seid ihr
über jeden Tadel erhoben? Steht ihr über der Korrektur? Ihr diszipliniert euch selbst, dies ist nicht Meine Disziplinierung…
Ich bin Der Eine und Einzige Gott, der Jene korrigiert und diszipliniert, die Er liebt, deshalb werdet ihr von Meiner Korrektur
ein grösseres Verständnis bekommen, was zu noch mehr Freude führt im Leben, gelebt in Christus.
Reisst eure vier Wände aus menschengemachtem Glauben nieder,
Und errichtet herrliche Säulen von Vertrauen,
aus Geist und Licht gefertigt…
Erstellt diese Vier mit Liebe und Verständnis,
sichbar gemacht dass Alle sie sehen.
Das Fundament wurde schon gelegt…
Obenauf ruhen sie,
Reue, Vergebung, Vertrauen und Gehorsam.
Denn Der Menschensohn hält Alle zusammen,
die von Ihm sind und in Ihm, durch Sein Opfer…
Doch die Kirchen streben danach,
Seinen Leib zu separieren und
werfen sich gegenseitig die Bänder durcheinander,
und durchtrennen die Bänder, welche Ich auf sie platziert habe,
so dass sie nicht stolpern und fallen.
[Jesus Christus]
Oh geliebte Kirche der Menschen, die Meinen Sabbat hält, ihr seid gesegnet und nähert euch Mir in Allem was ihr tut, aber
immer noch separiert ihr euch von Anderen, die auch danach streben, Teil Meines Leibes zu sein, während sie sich von
euch separieren…
Wehe sage Ich zu allen Kirchen von Laodizea…
Sollt ihr euch selbst trennen von Dem Einen,
der euch erschaffen hat?
Kann Einer irgend einen Teil vom Leib Christi amputieren?
Ihr seid von dem Teufel getäuscht… Keine ist gerecht!… Nein, nicht eine Person oder Kirche. Denn jede Kirche, die von sich
selbst denkt, gerecht zu sein, ist in die Falle des Teufels gefallen. Er ist von der Trennung… Ihre eigentliche Ursache.
Ich wünsche, dass Alle von Meinem Leib Eins sind in Christus…
Kirchen der Menschen, lasst euren Stolz los!…
Alles was ihr tut ist Eitelkeit und Egoismus.
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Demütigt euch selbst und seid neu geboren und nackt,
und Ich werde euch nähren, euch kleiden und euch füttern,
so dass ihr noch einmal stark werden könnt in Meinem Wort.
Kehrt voll und ganz zurück zu eurer Ersten Liebe
und Ich werde euch noch einmal heiligen…
Eine wunderbare und liebende Braut.
Ich ermahne euch, Oh ihr Kirchen und befehle dir, Oh Kirche der Huren (die Katholische Kirche), ihr sollt keine Götzenbilder
haben; noch irgend ein Bild anbeten, noch Männer, noch Frauen!… Betet nur Den Vater an, durch Den Sohn!
Jetzt zu der Kirche des Sabbats: Ihr habt keine Götzenbilder, noch habt ihr Meinen Namen in eurem Namen. Ihr sagt,
“Schaut mich an. Ich bin der glänzende Edelstein unter vielen geringeren Steinen, denn ich halte, was Andere aufgegeben
haben”… Ihr sollt auch erniedrigt werden. In eurem Eifer für Mich habt ihr den Pfad noch schmäler gemacht, als Ich ihn
gemacht habe.
Euer Eifer hat einen speziellen Platz in Meinem Herz gefunden für euch… Warum habt ihr nicht den gleichen Platz für Mich
gehalten in eurem Herz? Ihr habt das eine Symbol entfernt, das Der Vater für Alle bereitgestellt hat, so dass sie niemals das
Opfer vergessen können, das Wir gebracht haben… Es ist nicht ein Götzenbild… Es ist das Zeichen der Pläne der Zeitalter
und ist die eigentliche Flagge auf dem Hügel, auch in den Himmeln erscheinend, das letzte und endgültige Zeichen um Jene
zu separieren und zu teilen, die übrig geblieben sind. Da wird grosses Heulen und Zähneklappern sein.
So Meine Geliebten, die Meinen Tag heilig halten, ihr seid getäuscht von ihm, der ein sehr raffinierter Verführer ist. Setzt das
Kreuz an seinen korrekten Platz zurück und betet um Vergebung. Versteckt nicht das, was das wirkliche Symbol ist, das
eigentliche Zeichen für alle Generationen, dass ICH tatsächlich BIN WER ICH BIN!… Und dass Mein Opfer nicht vergeblich
war.
Denn wie die unverschämte Schlange hochgehoben wurde an einer Stange,
so war auch Der Menschensohn hochgehoben am Kreuz…
Dass all Jene, die darauf schauen und sich erinnern, errettet sein werden.
Versteckt das Kreuz und Ich werde euch nicht verstecken an dem Tag der Wirren und Kümmernisse. Ich hätte lieber, dass
ihr heult und jammert in Meinem Namen, denn diese entschiedenen Tränen führen zu grösserer Freude und Jauchzen in
dem euch wiedergegebenen Leben, welches jetzt ohne Ende ist. Seid gewiss, Geliebte, ihr bleibt im Trost… Bewegt euch
von euren Plätzen und seid unzufrieden. Wonach strebt ein Mensch, wenn er zufrieden ist? Zu diesem Zweck habe Ich
Meinen Diener Gibson ausgesandt, um die wahre Leidenschaft Christi auf den modernen Geräten der Menschen zu zeigen.
Nehmt teil an diesen Bildern und heult… Kommt zum wahren Verständnis von Liebe.
Kirchen Meines Leibes, hört auf euch untereinander zu diskriminieren!… Noch einmal sage Ich zu euch, ist der Leib Christi
geteilt? Mein Diener Gibson hat einen Auslöser ausgesandt auf Meinen Befehl hin. Sollt ihr Mein Wissen nicht akzeptieren,
hervorgebracht durch einen Mann? Sollt ihr diesen Auslöser zurück weisen, der eine tiefere Bedeutung von Christus in euch
hervorbringen soll? Ihr sagt ihr wisst und wünscht es nicht zu sehen aufgrund eures Unbehagens. Ich sage zu euch, ihr seid
nur Menschen und wisst nicht wirklich, bis ihr gesehen habt und durch euer Heulen werdet ihr zur Fülle der Liebe und des
Geistes Christi in euch kommen.
Denn Gott liebte die Welt so,
dass Er Seinen Einzigen Sohn gesandt hat,
wie einen Mann, um Sein Fleisch und Blut aufzugeben…
Deshalb Alle, die an Seinem Fleisch teilhaben und Sein Blut trinken,
werden nicht sterben, aber ewiges Leben haben. Amen.
Deshalb nehmt Teil an Meinen Bildern, dargestellt durch Meinen Diener Gibson und seht die Wahrheit Meines Opfers für
euch. Füllt eure Becher mit Tränen, wie Ich Meinen gefüllt habe für euch im Blut. Ich gab Mein Fleisch und Blut auf für euch.
Sollt ihr nicht nehmen und essen und trinken aufgrund eures Unbehagens? Jene die nicht leiden für Mich, sind Meiner nicht
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würdig; Jene, die nicht gewillt sind, völlig bekehrt zu sein in ihren Herzen, werden nicht verwandelt sein… Denn der einzige
Weg, um so zu sein wie Ich bin, ist Mein Fleisch zu essen und Mein Blut zu trinken, so dass ihr sein könnt wie das, was ihr
gegessen und getrunken habt…
Schaut… Diese Sterblichen haben sich selbst gekleidet in Unsterblichkeit.
Stolpert nicht mehr und akzeptiert Mein Wort und seid hochgehoben…
Werdet die Auserwählten Meines Herzens und lehnt die Welt ab…
Dann werdet ihr sein wie Ich bin… ICH BIN WER ICH BIN!

V3/03 Wie Gott drei Aspekte hat, Alles in Einem, so ist auch das Kommen des Menschensohnes
10/7/05 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: Wenn Der Menschensohn kommt auf den Wolken des Himmels mit grosser Macht und Herrlichkeit und
jedes Auge Ihn sehen wird, wie kommt Er dann auch als ein Dieb?…
Hier ist Weisheit: Der Menschensohn kommt an einem Tag und zu einer unbekannten Stunde, um das Haus des starken
Mannes zu ruinieren. Und das, was Dem Herrn gehört, wird genommen sein und das, was von dem starken Mann ist, wird
zurück gelassen sein. Denn Der Menschensohn kommt zuerst als Geist, ausgegossen über die Nationen, Seinen
Auserwählten zurufend; Seht, Er wird durch die Scharen schreiten und tief in die Herzen jedes Gefässes spähen und sie
zusammen bündeln. Und an einem Tag, den Keiner kennt, zu einer Stunde, die Keiner vorhersagen kann, wird Der
Menschensohn kommen als ein Dieb und sie wegstehlen. Dann wird der Gesetzlose offenbart sein, welches Der Herr
verzehren wird mit dem Atem aus Seinem Mund und zerstören mit dem Glanz Seines Kommens, wie es geschrieben steht.
Ich bin Der Herr.

V3/04 NUR EINER steht OHNE TADEL und SEINE WORTE sind auch OHNE TADEL
Nur die Menschen und Jene, die gefallen sind, stehen im Gericht
10/8/05 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy, für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Mein Sohn, komm nach vorne, denn du bist von Meinem Vater gesegnet. Du stehst zu Meiner Rechten und bald wirst du
dort gesetzt sein. In den wenigen kurzen Tagen (Jahren) die kommen, werde Ich viele weitere Dinge von dir verlangen,
damit deine Aufgabe in Mir und für Mich erfüllt sein wird. In dir sehe Ich die Liebe Des Vaters, die gleiche Liebe, die Der
Vater Mir gegeben hat und Ich dir, durch deine Akzeptanz von Mir. Ich habe zu dir einen Anderen gesandt in Meinem
Namen… Höre ihm zu… Er spricht für Mich. Euch Beide habe Ich zusammen gebracht in Mir, damit Ich durch euch gezeigt
sein kann, für Jene um euch herum. Schau mit einem grösseren Weitblick, Mein geliebter Menschensohn. Ich bin der
geliebte Sohn Des Vaters und du bist Mein Sohn, den Ich hervorgebracht habe im Vertrauen und in Liebe. Ich bin Er, der dir
das Leben geschenkt hat und auch dasselbe Leben zurückgegeben hat an dich, nur jetzt gereinigt. Es wird für immer
andauern und Mein Atem wird dich niemals verlassen.
Jetzt hör zu und verstehe, so dass du Meine Anordnung für dich erfüllen kannst: Die Bibel war geschrieben und Alle, die von
Abraham waren, hörten auf ihre Bedeutung. Selbst dann, als das Neue Testament und das Evangelium kam und noch nicht
war und noch kommen würde. Für die Menschen jener Tage, in welchen Meine Apostel das Evangelium verkündeten, das,
was schon bestand, und in die Welt geboren war als das Neue Testament. War es zu jener Zeit akzeptiert als die Bibel? War
es das Alte Testament?… Nein. Es war das Neue Testament… Niemals zuvor gehört, veröffentlicht oder gelesen. War es
nicht akzeptiert als die Bibel, die Alten Neuigkeiten der Propheten beinhaltend, welches jetzt erfüllt worden ist in den Neuen
Neuigkeiten oder den Guten Neuigkeiten, durch Jene von der Wahrheit? War es dann das Alte Testament?… Nein. Hat es
übereingestimmt mit dem Alten Testament?… Ja, aber nicht völlig. Denn viele Lehren des Alten Testaments sind
weggefallen an jenem Tag und wurden neu gemacht, von einer grösseren Herrlichkeit, durch ein grösseres Verständnis, da
Das Wort jetzt mit den Menschen war.
Noch einmal sende Ich Meine Propheten und Apostel hinaus, um Mein Kommen anzukündigen und zu korrigieren und Jene
zu führen, die eifrig auf Mich warten. Sie sprechen auch das Evangelium und das Letzte Testament. Stimmen ihre Worte mit
-6-

der Bibel überein?… Ja! Denn ihre Worte sind Meine Worte; wie die Worte eurer Bibel Meine Worte sind. Viel von dem, was
sie sagen, habt ihr schon gehört. Ausserdem werden sie das verkünden, was ihr weder gehört noch verstanden habt,
aufgrund der menschlichen Lehren in euch. So ist das, was Meine modernen Propheten sprechen, für Viele neu, aber es ist
trotzdem in Übereinstimmung mit Jenen, die voraus gegangen sind. Als dann die Zeit gekommen war, für diese Trompete zu
erklingen und Gott Der Vater Seinen Geist auf die ganze Welt ausgegossen hat, warum habt ihr eure Ohren nicht gespitzt
und mit ganzer Aufmerksamkeit zugehört?… Werft eure Fesseln weg und hört, was der Geist sagt… Hört Ihn im Geist und
werft den Geist der Menschen weg.
Mein Geist hat durch alle Generationen hindurch gesprochen…
In seiner Beständigkeit und Stille.
Die Zeit ist gekommen und ist schon hier und kommt noch,
wenn Alle geschüttelt sein werden,
durch die mächtige Stimme Des Allerhöchsten!
Demütigt euch selbst und betet euren Gott an,
wie Er wirklich ist. Amen.

V3/05 Ich werde MEIN VOLK herausholen
10/7/05 Von Gott Dem Vater - Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für die Kirchen der Menschen und für all
Jene, die Ohren haben um zu Hören
Das sagt Der Herr: Kirchen der Menschen, ihr verdreht immer die Schriften! Ihr hört nicht auf mit dem Hinzufügen zum Wort
Gottes und mit dem Weglassen von dem Wort Gottes, genau so wie ihr weiter macht und fest steht auf eurem eigenen
rissigen Fundament, das eure Vorväter gelegt haben!... Fundament auf Fundament durch eure Generationen hindurch,
immer höher gebaut, entsprechend dem Stolz und dem Egoismus der Männer, eine Arroganz mit nichts vergleichbar!
Wie lange werdet ihr mit Mir streiten?! Wie lange werdet ihr die Wahrheit verdrehen?! Kirchen der Menschen, soll Ich zu
Meinen Propheten lügen und ihnen ein falsches Zeugnis geben?! Oder dachtet ihr, dass Ich aufgehört habe, Meine Pläne
bekannt zu machen, dass Ich komplett aufgehört habe, sie zu senden?! Sicherlich nicht! Denn Ich bin Der Herr und Ich
ändere nicht!... Deshalb lasst jedes rissige Fundament bröckeln und jedes Haus fallen mit einem grossen Krachen! Lasst
den Ruhm der Männer zurückgedreht werden, bis ihr Stolz niedergebeugt und die Arroganz der Männer vollständig
gedemütigt ist! Denn Der Herr allein soll erhöht sein an jenem Tag! Sagt Der Herr.
Das sagt Der Herr: Demütigt euch selbst, oh Kirchen der Arroganz und betet, dass ihr nicht auf der Erde stehen gelassen
werdet in Verwirrung und Fassungslosigkeit, an dem Tag, an welchem Ich Meine Schätze aufsammle und Meine
Auserwählten wegstehle... Jene die würdig sind, all diesen Dingen zu entkommen, die geschehen werden; die Ersten, die in
der Gegenwart Des Menschensohnes stehen werden, die Ersten behütet vor Meiner Wut! Schaut, die Engel des Himmels
werden auf- und absteigen von und zum Menschensohn, bis die Ernte vollständig ist!
Deshalb sage Ich noch einmal zu euch, demütigt euch selbst! Denn Stolz hat eure Augen geblendet und Arroganz hat eure
Ohren vom Hören abgehalten... TUT BUSSE! Und betet doppelt für Jene, die Ihr von der Wahrheit weggeführt habt! Denn ihr
predigt und lehrt im Namen von einem anderen Jesus, einem falschen Christus, der Mir überhaupt nicht ähnlich sieht, ein
geformtes Bild, welches ihr gestaltet habt, um es euren eigenen verdrehten Lehren und schmutzigen Traditionen
anzupassen, Meinen Namen und Meine Herrlichkeit beschmutzend, während ihr weiter macht, Mein Wort zu verdrehen und
zu trennen, zu eurem eigenen Schmerz!
Deshalb sind all Jene gesegnet, die aus ihnen heraus kommen...
Gesegnet sind Jene, die Gott lieber gehorchen als den Menschen,
und gesegnet sind Jene, die ihr Vertrauen in den Gottessohn setzen,
immer bestrebt, in Seinen Wegen zu wandeln und Die Gebote zu halten,
denn sie werden sicherlich heraus genommen sein aus diesem Ort...
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Doch wehe zu Jenen, die Den Sohn hassen,
wehe zu Allen, die sich abdrehen von Dem Weg,
denn der Zorn Gottes bleibt auf ihnen!...
Sagt Der Herr.

V3/06 Alles, was gemacht war, EXISTIERT Wegen GOTT, der alle Dinge erschaffen hat
Somit sind alle Dinge Seiner Absoluten Autorität unterworfen
11/16/05 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Versteht die Wunder…
Denn was Der Vater will, geschieht,
und wem oder was auch immer Er befiehlt, beachtet Seinen Befehl…
Denn Alles ist in Dem Vater und Der Vater ist in allen Dingen…
Er ist der Schöpfer aller Dinge und durch Sein Verständnis existieren sie.
So denn, was ihr Wunder nennt, ist nur der Wille Des Vaters offenbar gemacht in der Welt, denn Der Vater braucht nur zu
den Steinen zu sagen, “Werdet Kinder von Abraham” und es ist so; oder zum Wasser, “Werde Wein.”
Alle Dinge, die existieren, sind von Ihm gemacht, der unsichtbar ist. So denn, um aus Wasser Wein zu machen, befiehlt Der
Vater dem Wasser selbst oder den Molekülen, den blossen Atomen, ihre Position zu ändern und als Wein zusammen zu
kommen und so ist es. Alle Dinge gehorchen Dem Vater und sind unter der Kontrolle Gottes, ausser Derjenige, dem ein
freier Wille gegeben ist. Aber sogar das, was von der Erde geformt wurde (Atome, Moleküle, Elemente, Kohlenstoff usw.) hat
kein Leben, ausser Sein Lebensatem wurde eingegeben. Das, was Leben hat, hat den lebenspendenden Geist Gottes in
sich… Und das, was gegeben ist, kehrt zu Dem Vater zurück, wenn der Tod kommt. Aber das, was Seinen Atem und Sein
Bild trägt, wird zu einer lebenden Seele… Jenen ist ein Verstand und ein freier Wille gegeben. Und der Rest (Pflanzen, Tiere
usw.) weiss nur das, was schon in ihrem Wesen (DNA) geschrieben ist.
Denn Alle haben den Fingerabdruck Gottes,
aber nur Adam war der Odem und das Bild Gottes gegeben…
Denn der Mensch hat den Odem (Bewusstsein und Leben)
und das Bild, das Ich ihm gab…
Und allen anderen Dingen, die auf der Erde leben,
ist eine andere Art Odem gegeben.
Dem Menschen der Odem Gottes durch Seinen Sohn…
Und den Kreaturen und Pflanzen ein Anderer, Jedem nach seiner Art…
Und den Menschen nach der Art, die in Mir ist, was Ich mit euch geteilt habe.
Durch Mich wurden alle Dinge gemacht, die gemacht wurden…
Auch all die Welten, die ihr in den Himmeln seht,
Ich habe sie für euch erschaffen.
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V3/07 Bete Den Herrn Deinen Gott an, so wie Ich bin
...und Nicht wie Menschen möchten, dass du betest
10/17/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für einen Bruder
in Christus und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
[Gott Der Vater]
Mein Sohn, dir mangelt es an Erkenntnis, was Meine Aufgabe für Timothy ist und warum Ich ihn zu dir gesandt habe. Ich
habe ihn hinaus gesandt unter die Menschen und die Kirchen, Mein Wort und Meine Botschaft mit sich tragend. Er trägt
Meine Warnung und du lauschst nicht. Ja, sogar Ich habe ihn zu einem Mann gesandt, der Mir auch dienen würde, wie
Timothy Mir dient.
Ihr Beide seid Lichter unter den Menschen, zwei Lichter, die für Mich scheinen sollen… Einer von aussen hineinleuchtend
und der Andere von innen leuchtend… Beide Licht ausgiessend über die Dunkelheit in den Menschen und das, was Der
Herr von Allen wünscht, die zusammen kommen in Meinem Namen, heraus zu kommen und Den Herrn kennen zu lernen
und dann abgesondert zu sein…
Vermischt nicht die Traditionen der Menschen mit der Wahrheit Meines Wortes…
Ich, Der Herr dein Gott, habe Allen befohlen, überall,
Busse zu tun und zu Mir zu kommen in dem Namen von Christus,
und baut Mir eine Kirche, eine Kirche aus Menschen, nicht von Menschen…
Eine Kirche, Alles in Allem, in Christus…
Ein Gott…
Ein Sohn…
Eine Kirche…
Ein Name…
Der einzige Name gegeben, durch welchen ihr errettet sein müsst!
Mein Sohn, du bist nahe herangekommen zu Mir und von dem Königreich bist du nicht weit, doch dies halte Ich gegen dich:
Du akzeptierst dieses Wort nicht, das dir gegeben ist. Ich habe zu dir einen Propheten gesandt, der noch nicht ganz reif ist.
Er weiss nur das, was ihm gegeben ist und dir offenbart ist. Den Boten zu bezweifeln ist den zu bezweifeln, der ihn zu dir
gesandt hat.
Hat Gott aufgehört zu sprechen und kann Sein Wort nur in Seinem Buch, das ihr die Bibel nennt, gefunden werden?… Nicht
so Mein Sohn. Du hast Meine Stimme auch gehört und geglaubt. Dieses Zeitalter ist an seinem Ende… Soll Ich stille sein?
Wer soll Mein Kommen ankündigen? Wer bereitet den Weg Des Heiligen von Israel?… Gott, die Engel und die erwählten
Menschensöhne. Timothy bereitet den Weg und Seinesgleichen!
So denn, ihr Kirchen des Ungehorsams,
die Zeit ist gekommen für euer Urteil,
in Vorbereitung für euren Ehemann…
Seine Braut muss rein werden und
abgesondert von der Welt und den Menschen…
Ihre Ehebrüche müssen aufhören.
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[Jesus Christus]
Tatsächlich wünsche Ich für Meine Leute,
dass sie zusammenkommen und Mich anbeten…
Wo zwei oder drei zusammenkommen in Meinem Namen,
da bin Ich.
Zu den Kirchen dieser täuschenden Zeiten, ihr werdet Alle fallen. Ich wohne nicht in Tempeln mit Händen gemacht… Ich
wohne in den Menschen und ihr sollt in Mir wohnen. In diesen Kirchen der Menschen, erbaut von Menschenhänden, habt ihr
euch selbst voneinander getrennt und dadurch habt ihr euch von Mir getrennt.
Wohin sind Meine Apostel gegangen?
Und wo sind sie geblieben und haben Anbetung dargebracht?…
Sie gingen von Haus zu Haus,
von Feld zu Feld, von Strasse zu Strasse,
von Meer zu Meer und jetzt von Land zu Land…
Wo auch immer ihr Meinen Namen anruft, da bin Ich auch.
Mein Sohn, warum kämpfst du gegen Den Herrn? Schau an Meinem Diener vorbei, wenn du willst und lies alles, was er
geschrieben hat und dann wirst du verstehen, wessen Worte es sind und warum Ich sie geschrieben habe. Versuche Mich
nicht mehr und komm in Meine Fülle.
Die Propheten sind gesandt, die Kirchen gerichtet…
Das Ende ist nahe…
Die Ernte ist separiert, die Braut gereinigt…
Alle Wände herunter gerissen…
Nur Der Herr bleibt und in Ihm sollen Alle Zuflucht finden.
Amen.

V3/08 Im und durch Das Wort sind die Propheten Gottes ausgesandt
...zu Seinem Ruhm und um Ihn zu Rühmen, der in Kürze kommt
10/30/05 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Timothy hebe deinen Kopf empor. Du bist von deinen Sünden befreit und wirst bald befreit sein von der Versuchung,
gefertigt in der Sünde. Alle Sünde ist durch Mich vergeben und vergeben ist Jenen, die reumütig sind vor Mir. Auch wenn du
stolperst, werde Ich dich hochheben, bis zu dem Tag, welcher rasch kommt, wo du stehen und wandeln wirst auf dem Weg
Des Geheiligten, welcher du sein und werden wirst, mit dir selbst im Einklang stehend durch die Stärke, welche Ich in dich
gesetzt habe aufgrund deines Vertrauens, nichts anzweifelnd. Ich bin der Anfang deines Vertrauens... Sein Ursprung, sein
Urheber und sein Vollender. Du bist er, der akzeptieren muss, geh und folge Mir, wo auch immer Ich dich hinführe.
Das ist ein Kampf in dir, der geführt werden muss und durch dein Vertrauen in Mich gewonnen ist. Alle Menschen haben
gekämpft und kämpfen mit Satan und mit ihrer eigenen Sünde, die ein Teil von ihnen wurde. Ich habe deine Sünde von dir
genommen... Nur du bist es, der daran festhält, was schon vergeben ist... Deshalb tobt der Kampf.
Schneide diese Bänder durch, die dich an diese böse Welt binden... In der Welt ist überhaupt kein Leben. Denn auch die
Welt, in welcher du lebst, muss sterben... Sie wird vergehen. Dann wirst du das erblicken, was neu gemacht ist. Schneide all
diese Bänder durch... Sie ketten dich an Satan. Er ist hinunter geworfen und kämpft, um daran fest zu halten, was nicht sein
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ist, sich wünschend, dass Alle zu Gefallenen werden, wie er gefallen ist. Ihr gehört zu Mir und wurdet Mir gegeben durch
Den Vater. Alle wurden geformt und gehören dem Schöpfer... Sogar Luzifer, genannt Satan. Sein Schicksal ist sicher in Den
Händen Des Vaters. Nimm keine Ratschläge von ihm an, der verdammt ist, noch nimm teil an irgend etwas, das er berührt
hat. Alles, was er gemacht hat, ist Gift und wird zu einer Wunde und einer heimtückischen Krankheit werden. Halte fest an
dem, was von Gott erschaffen worden ist und erfüllt ist mit Geist und Wahrheit.
Ich komme rasch. Und ja, Mein geliebter Timothy, du bist dieser Prophet, Einer von 144000, die Mir voraus gesandt sind. Sei
wie Johannes und taufe mit Meinem Wort und Geist... Sei so mutig wie ein Löwe und so sanft wie ein Lamm. Und Jene, die
hören wollen, werden hören; und Jene, die kommen wollen, werden kommen... Zu Diesen habe Ich dich gesandt, Diese sind
die Hungrigen und Verhungernden. Dem Rest verkünde nur Meine Warnung, mit einem mächtigen Schrei. Aber bleibe
felsenfest unter den Schafen, die du füttern musst und verbringe besonders Zeit mit den verwundeten und notleidenden
Schafen... Dies ist dein Ruf.
Zweifle nicht, gehorche nur... In deinem Gehorsam wird mit der Zeit der Zweifel und schlussendlich die Versuchung von dir
fliehen. Denn wenn Ich einmal völlig gefestigt bin in dir und gezeigt bin in deinen Augen, als ein Feuer und aus deinem
Mund, als ein brütend heisser Wind, werden sie Alle, sichtbar und unsichtbar, von dir fliehen vor Schreck... Denn sie werden
Mich dort sehen und wissen, dass ihre Zeit zu Ende ist. Denn wenn Der Meister Seine Besondere Herde weggestohlen hat
und Seine Hirten ausgesandt sind, um Seine wilde Herde zu sammeln, Diese, die sammeln werden, werden sammeln und
Keiner kann gegen sie kommen... Denn wie ICH BIN sind sie es auch, die Ich sende, denn Ich bin gezeigt auf und in ihnen.
Was auch immer sie von Mir fordern, werde Ich tun. Ihre Flammen werden hell brennen, Alle zu ihrem Licht ziehend,
welches Mein Licht ist, gezeigt durch sie. Wehe zu Jenen, die gegen diese Versiegelten kommen... Sie werden verbrannt
sein und im Herzen getroffen durch die gesprochenen Worte Meiner Zeugen, Meine Worte, die in der Lage sind, Fleisch von
den Sehnen zu trennen und Sehnen von den Knochen und Seelen vom Körper... Denn Meine Worte überbringen Jenen, die
Mich lieben, das Leben und Jenen, die Mich hassen, den Tod.
Aus Meinem Mund kommt das scharfe, zweischneidige Schwert...
Und die Erwählten werden das auch besitzen, was Ich besitze...
In diesem Schwert ist Erlösung und Tod...
Alle werden erschlagen sein in ihren Herzen...
Viele zum Leben, ihre Herzen durchbohrt und erwacht...
Und Viele mehr zum Tod, Diese, die nicht umkehren werden,
deshalb mit grosser Traurigkeit werden sie zu Staub werden...
Staub zu Staub und Leben in Herrlichkeit, für immer und ewig.

V3/09 ARMAGEDDON
11/2/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die
Ohren haben um zu Hören
Timothy, schreibe diese Worte an die Völkerscharen, all Jenen, die hören wollen, was Der Herr des Himmels und der Erde
sagt zu Jenen, die auf der Erde wohnen und unter der Erde und Jenen in den Himmeln…
Ohren öffnen Mein Volk, die Trompete erschallt…
Und Der Herr der Herren, Der König der Könige, ist gekommen…
und ist jetzt noch unsichtbar, jedoch gesehen…
Und wird noch kommen im Glanz Seines Seins,
wenn jedes Auge Sein Bild erblicken wird,
denn es ist das Ebenbild Gottes!
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Jedes Auge wird Ihn sehen…
Jene die schlafen, Jene die wach sind, Jene die verdammt sind,
und Jene, die schon im Heiligtum sind.
Und oh ja, ihr verdorbenen und abscheulichen Vögel, inmitten der Erde fliegend, ihr werdet Ihn sehen… Und noch in genau
jener Stunde werdet ihr alle zerstört sein, zusammen mit all Jenen, die euren Sünden Beachtung schenkten und euch
nachgefolgt sind. All ihr gefallenen Geister, unsichtbar für Meine Kinder, euer Leben ist weit von euch gewichen, ihr seid
ausgelöscht worden. Denn ihr habt Meine Schafe in die Schlacht geführt und Meine Lämmer abgeschlachtet… Ihr werdet
völlig verzehrt sein durch das unlöschbare Feuer, das vor Ihm geht, dem Menschensohn, der ist und war, Der Heilige, Der
Mächtige, Der Geist Gottes, Der Anfang und Das Ende.
Alle Dunkelheit wird verschlungen sein in der Herrlichkeit Des Lammes für immer und ewig, denn Er ist würdig. Er allein ist
würdig und hat das Siegel gebrochen und brachte alle Dinge zur Erfüllung, denn zuerst waren alle Dinge durch Ihn gemacht.
Er ist der Anfang und kommt rasch und schnell wird Er das Ende bereiten. Sein Schwert ist in Seinem Mund und Seine
Sichel in Seiner Hand.
Ernte oh Sohn Des Höchsten Gottes…
Fahre Deine gewaltige Ernte vor den Augen der Menschen ein…
Wirf Dein Urteil in dem Namen Des Allerhöchsten.
Noch einmal Mein Sohn, ernte und versammle das Überbleibsel…
Verstecke sie für eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit.
Zweiter Engel, nimm deine Sichel und
sammle die Traubenbüschel von der ganzen Erde…
Versammle sie in Meiner Weinpresse, welche auch Armageddon genannt wird…
Trete mit Deinen Füssen voll und ganz auf sie, Mein Gezeugter…
Spalte sie in Stücke mit dem Schwert Deines Mundes…
In Deinen Worten ist die Kraft Gottes,
welches ihr Fleisch von ihren Sehnen trennt,
und ihre Sehnen von ihren Knochen und
ihre Seelen von ihren Körpern.
Ihr Fleisch soll wie ein Bankett sein für all die Vögel und die Tiere des Feldes, denn sie fütterten am Fleisch Meiner Heiligen
und folgten jedem unreinen Vogel nach und beteten das Tier an, welches Mensch wurde. Deshalb sie, die in solcher Weise
handelten, werden verlassen sein und verzehrt auf die gleiche Weise, denn dies ist ihre passende Belohnung. Stark ist Der
Herr euer Gott und feurig ist Sein Zorn… Wer kann Sein heisses Antlitz kühlen, wenn es einmal erregt ist im Zorn?
Rache ist Mein, sagt Der Herr!… Rache ist Mein.
Genau so rufe Ich euch jetzt zu, Meine kostbaren Kinder…
Ihr seid eine Wüste geworden
in eurem Ungehorsam und in eurer Sünde…
Eure Sündhaftigkeit und ihr Gestank steigt zum Himmel auf,
doch Ich rufe euch immer noch zu.
Meinen Geist habe Ich ausgegossen, so dass ihr euch erinnern würdet und zu Mir kommen… Ihr wählt den Tod, ihr wählt
den Tod… Welch schmerzlicher, schmerzlicher Kummer. Leben ist zum Tod geworden und die Toten lebendig gemacht.
Meine Kinder, Christus ist eure Erlösung! Er ist es, den Ich gesendet habe und noch einmal sende, um euch zu erretten.
Dreht euch nicht weg in Richtung Vernichtung… Bleibt in der Liebe durch Mein Wort, wer ewiges Leben in Ihm hat und durch
Meine Worte, welche ewiges Leben in sich haben. Ich gebe euch das Manna des Himmels und die Quelle des Lebendigen
Wassers von dem Fels, noch einmal… Ihr habt Hungersnot und Wasserentzug gewählt. Die erste Ernte ist bescheiden… Die
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Zweite wird reichlich sein. Die Arbeiter sind schon im Feld… Hört auf sie!… Sie sprechen für Mich. Die Demütigen werden
genommen sein… Der Mächtige erniedrigt.
Die Schlacht der Zeitalter wird geführt… Der Sieg, sicher…
Das Ende des Bösen, geschrieben bevor der Welt Grund gelegt war.
Gebt Christus Ehre… Sein Name ist Jesus…
Denn es ist Er, den Ich verherrlicht habe in Meinem Namen und
Meine Herrlichkeit ist die gleiche Herrlichkeit, die Er besitzt.
Durch Ihn ist Alles in Allem…
Und alles das ist, ist in Mir, euer Vater, euer Gott,
für immer und ewig, Tage ohne Ende.
Kommt, kommt Alle… Jetzt ist die festgelegte Zeit. Amen.

V3/10 Wir stehen an der SCHWELLE der OFFENBARUNG
11/11/05 Vom Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort gesprochen zu Timothy, für all Jene, die Ohren haben
und hören
Das sagt der Herr: Ich bin Gott und da gibt es keinen Anderen; ICH BIN, und da ist Keiner wie Ich… Er, der das Ende vom
Anfang erklärt und von uralten Zeiten her Dinge, welche sein werden!
Deshalb hört das Wort des Herrn und versteht: Alle Dinge, über welche in Meinem Buch geschrieben stehen, sind erfüllt
worden, ausser diese der letzten Tage und die Strafe, welche noch kommt.
Seht, der Tag des Herrn rückt näher und der Menschensohn kommt wie ein Dieb, um Jene wegzustehlen, die an Seiner
rechten Hand geblieben sind und um all Jene, welche zurückbleiben an Seiner Linken, zu strafen… Über Gross und Klein,
Reich und Arm, Gefangen und Frei.
Denn diese sündhafte Generation klammert sich fest in ihrer Rebellion und wird nicht Busse tun von ihren Sünden…Von
ihrer Habsucht, den falschen Zeugnissen, den Diebstählen, den Ehebrüchen, den Morden, der Entehrung ihrer Eltern, dem
Aufgeben Meiner Sabbate, der Entweihung Meines Namens und der Vergötterung ihrer Idole!
Gewiss, sie lehnen es ab, den Einzig Wahren Gott anzubeten, Schöpfer der Himmel und der Erde – im Geist und in
Wahrheit! Denn diese sind eine halsstarrige und extrem sündhafte Generation!… Deshalb werde ich sie in Stücke
schmettern! Denn deren Sünden sind Viele und deren Verfehlungen steigen in hohem Masse an! Seht, ein riesiger Sturm
baut sich auf am Horizont und gewinnt an Stärke, er nähert sich und ist hier. Der Himmel ist rot und deutet es an, doch diese
Generation bleibt ungerührt.
Meine Kinder, die letzten Tage sind hier!
Gibt es da eine Frage? Kann der Sohn der Erlösung im Fehler sein?!…
Vom Anfang der Welt ist Er das Wort der Wahrheit!
Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist Er das Wort Gottes!
Denn alles, was Er gesprochen hat, wird sicherlich geschehen!…
Und auch wenn es sich in euren Augen verzögert, wartet darauf;
Es wird sicher kommen, es wird sich nicht verzögern;
Denn der Heilige kommt schnell! Sagt der Herr.
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Das sagt der Heilige Gottes, Er, der war und ist und kommt: Ich bin das Ein und Alles und ihr seid von Meinem Leib. Soll Ich
euch denn nicht beschützen und das zudecken, was Ich geheilt habe und gereinigt in Meinem Leib? Und durch und durch
abführen, was nicht von Meinem Leib ist? Und was ist mit Diesen, welche weggebrochen sind? Falls diese in Ergebenheit
zurückkehren zu Mir, mit einem Herzen, das die Wahrheit spricht, soll Ich sie nicht willkommen heissen, sie wieder
einpfropfen? Sind Diese nicht auch gereinigt? Ja, noch mehr werde Ich tun! Denn Diese sind so weit gefallen, beschwert mit
Stolz und Arroganz, hart auf Dem Stein gelandet, ernsthaft gebrochen!… Frohlockend und danksagend! Der verlorene Sohn
ist nach Hause gekommen!
Doch Diese, welche es ablehnen, Busse zu tun, Diese welche festhalten in ihrer Rebellion bis zum bitteren Ende, sollen
gebrochen werden ohne Begnadigung. Diese sollen erdrückt werden unter dem Eckstein, zu Staub werdend unter dem
Gewicht des Berges, welcher die ganze Erde füllen wird, Gefässe des Zorns treffen auf Zerstörung… Genau so, Amen.

V3/11 Vom URTEIL Ins LEBEN
11/19/05 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Ich komme und werde noch kommen und bin schon gekommen. Ich bin unter euch im Geist und schenke Wahrheit… Ihr von
dieser Welt werdet Mich nicht hören. Ihr, die Mich gehört habt, werdet Mich wieder hören.
Der Tag kommt, der Tag ist schon hier,
wenn die Toten Meine Stimme hören werden und hervorkommen.
Und Alle Ihr, die lebt und bleibt,
ihr werdet auch hören und herauskommen,
alle zusammen vereint als ein Leib,
sicher wiedervereinigt in Meinem Leib,
im Leben und in Freude, für immer und ewig. Amen
Ihr werdet verschont sein, denn ihr hattet euer volles Vertrauen in die Hände Meines Vaters gelegt und Er hat euch Mir
gegeben. Ihr werdet an Meiner Freude teilhaben, welche die Freude Des Vaters ist, die Er teilt mit euch wegen Mir. Ihr kamt
von Gott durch Mich und durch Mich werdet ihr zurückkehren zum Vater und in Seinem Haus leben, wo Ich einen Ort
bereitet hatte für euch von Anfang an. IHR WERDET HERAUS GENOMMEN SEIN AUS dieser Welt, welche komplett
geworden ist wie jenes Babylon, welche Ich zerstören werde in der Stunde des Urteils Meines Gottes. Viele mehr werde Ich
herausnehmen, nachdem die Auserwählten hochgehoben worden sind… Sie werden Märtyrer sein. Und noch ein Rest wird
bleiben, die verborgen sein werden auf der Erde für eine Zeit, Zeiten und eine geteilte Zeit… Für Diese ist es bestimmt,
durchgebracht zu werden.
Jeder, der Mich liebt und noch dazu kommen wird, Mich zu lieben, wird kommen wegen Mir, denn eure Plätze in der
Ewigkeit sind vorbereitet worden und für immer werdet ihr mit Mir sein. Eure Plätze haben immer bestanden und waren
bereitet durch Meinen Tod und die Auferstehung, denn Keiner kann in die Freude Meines Vaters eintreten, ausser durch
Mich…
Ich bin Leben Ohne Ende…
Durch Meinen Tod, den ihr akzeptiert habt,
werdet ihr sein wie Ich bin.
Mein Leib war gebrochen für euch,
so dass ihr keine Strafe erleiden würdet für eure Sünden…
Mein Leib ist ohne Sünde,
auf die gleiche Weise seid ihr zu Meinem Leib geworden ohne Sünde…
IHR HABT BESTANDEN UND HABT VOM URTEIL INS LEBEN GEWECHSELT!
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Kommt und singt Loblieder für Den Herrn in Seiner Stiftshütte…
Singt Loblieder und bringt Dem Heiligen Anbetung dar,
Ihm, der Alle Versprechungen hält und sie herbeiführt, durch Mich.
Amen und Amen.

V3/12 Ein Brief betreffend ERGEBENHEIT In Der EHE
11/23/05 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser
Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Das sagt Der Herr zu Seinen Leuten, die in der Ehe bleiben, wie sie sollten:
Hört auf Meinen Diener und Apostel Paulus und versteht…
Wie Ich Meinen Leib aufgegeben habe für all Jene,
die Ich liebe, sogar bis zum Tod…
In der gleichen Weise sollen all Jene, die einander lieben,
sich lieben, wie Ich euch geliebt habe.
In allen Wegen habe Ich Mich Meiner Braut unterworfen, welche auch Mein Leib ist, sogar bis zum Aufgeben Meiner Macht
über sie, noch habe Ich Meine Braut gerichtet. Aufgrund dessen ist sie Meine Braut geworden. In der gleichen Weise muss
sie sich selbst Mir übergeben, um den Bund vollständig und immerwährend zu machen. Der Vater hat Mir ihre Hand
gegeben und Ich habe ihr zugerufen und gesagt: “Wie ich Mich sehne, euch in Meine Arme zu sammeln und euch zu lieben
als Meine Eigenen und euch zu Meiner Braut zu machen. Kommt und seht… Ich habe schon einen Ort für euch bereitet.
Werdet Meine Jungfrau und akzeptiert diese weissen Kleider und wandelt in ihnen und tragt sie gut, damit wir zusammen
wandeln können im Garten, für immer und ewig.”
Wie Ich es getan habe, macht es ebenfalls…
Denn jede Braut, die eingetreten ist,
muss gereinigt werden und bereit gemacht für ihren Ehemann…
Genauso müssen auch alle weltlichen Ehemänner rein gemacht werden,
damit nicht euer heiliger Bund unrein wird.
Der Vater gab euch die Ehe, durch welche ihr zusammen kommt als Eines, in Seinem Namen. So denn, wenn es da eine
Trennung oder Scheidung gibt, wie können dann zwei zusammenkommen als Eines in dem Fleisch, wenn eine Trennung im
Geist bleibt? Ich habe euch schon gesagt und ihr wisst es auch in euren Herzen, dass all Jene in der Ehe zuerst in geistiger
Intimität zusammen kommen müssen, näher als im Fleisch… Dann könnt ihr diese Nähe durch das vollziehen, was
fleischlich ist. Dies ist auch ein Geschenk von Dem Vater und sollte als Solches behandelt werden, entsprechend wie Er es
euch befohlen hat und wie ihr es empfangen und erleben sollt. Jene in der Ehe können neue Höhen der Wonne erreichen,
durch die Vereinigung des Fleisches… Nur durch diesen Bund, der eine Vollendung ist oder eine Veredelung des
Herzenswunsches, dass ihr komplett eins werdet, weil ihr zuerst eins im Geist geworden seid, mit aller Dankbarkeit für Gott,
dass Er euch zusammen gebracht hat in Seinem Namen, unter Seinen Geboten.
Einer kann sich selbst nicht komplett aufgeben,
verschmelzend mit der Liebe eines Anderen,
wenn nicht zuerst absolutes Vertrauen aufgebaut wurde…
Vertrauen wird verdient, nicht gegeben…
Deshalb all Jene, die zuerst in Gott vertrauen,
aufgrund dessen, was Er getan hat durch Mich,
haben Den Eckstein in ihre Ehe platziert…
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Und von diesem Fundament aus können
Alle neuen und leuchtenden Häuser gebaut werden,
und Jene, die schon existieren, gestärkt werden.
Wenn Einer von euch Zwei eine Hürde oder Stolperstein vor sich hat, dann seid ihr Beide gefallen… Und wie Zwei
zusammen als Eines muss all diese Not überwunden werden. All Jene, die zusammen in Mir überwinden, werden noch
grössere Dinge als diese empfangen, von welchen sie jetzt denken, dass sie sie in die Glückseligkeit führen.
Wie Wir, Der Vater und Der Sohn, langmütig sind,
so sollt ihr es auch sein…
Liebe ist geduldig.
Denkt daran, dass jeder Riss, der nicht rasch repariert wird, mit der Zeit schlimmer wird, weiter reissend an dem Gefüge
eurer Ehe. Repariert alle Risse rasch und mit einem stärkeren Faden und mit zarteren Händen als in der Vergangenheit.
Wie alle Dinge neu gemacht sind in Mir…
Genauso müssen all Jene, die an Mich glauben,
neu gemacht sein in Meinem Ebenbild
und in Meinen Wegen wandeln…
So funktioniert die Wiederherstellung in der Ehe…
Eure alte Ehe muss sterben und vergessen sein durch Vergebung,
und komplett neu gemacht sein auf einem neuen Fundament…
Dies ist ein Prozess, Meine geliebten Kleinen.

V3/13 Seid Nicht von der Welt verführt
...denn ihre Wege führen nur zu Gotteslästerung und Sünde
11/25/05 Vom Gott dem Vater und Jesus Christus Unserem Herrn und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy, für all
jene, welche Ohren haben und hören…
Timothy stellte diese Frage für mehrere Familienangehörige: Herr, dürfen wir unseren Lieben immer noch Geschenke
geben, solange es nicht am 25. Dezember geschieht und wir es nicht Weihnachten nennen?
Das sagt Der Herr von Himmel und Erde: Sollt ihr Kinder des Ungehorsams weiterhin Meinen Namen lästern, den Namen,
welchen Ich Meinem Sohn gegeben habe?!… Wie der Herr befiehlt, lasst euer ‘JA’ ein JA sein und euer ‘NEIN’ ein NEIN.
Gehorcht oder gehorcht nicht. Geliebte, macht nur, was Ich euch befohlen habe und folgt Ihm, den Ich euch gesendet habe.
In diesen sündigen Dingen, welche alle zusammen dem Herrn ein Greuel sind, HABT KEINEN ANTEIL DARAN! Noch
ersetzt MEINE GEBOTE mit diesen verwässerten Geboten der Menschen… Hört auf, von diesen verschmutzten Quellen zu
trinken! Denn Ich hasse all deren schmutzigen Traditionen! Ich verabscheue deren Anblick! Diese sind korrupt! Böse Werke
und Ehebrüche, Hurerei überliefert von euren Vorvätern!… Götzendienst von jeglicher Art! Sagt Der Herr euer Gott.
Das sagt Der Herr zu all Jenen, die wirklich danach streben, verwandelt zu sein in ihren Herzen, welche nach Meinem
Namen und Meiner Herrlichkeit suchen, welche den Namen Meines Sohnes anrufen: Kennt ihr Mich wirklich? Und falls ihr
euch danach sehnt, Mich zu kennen wie Ich wirklich bin, dann lasst diese Welt hinter euch und verlasst ihre bösen Wege…
Kommt raus aus ihnen und seid separat! Nehmt an nichts teil, was unrein ist und Ich werde euch erretten.
Geliebte, versucht nicht, euch darüber hinweg zu setzen, indem ihr sagt, “Ich mache diese Dinge mit einem reinen Herzen.
Der Herr wird es schon verstehen, denn ich mache diese Dinge aus Liebe.” Ja, alle Dinge in Liebe geboren, sind gut und
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dem Herrn durchaus angenehm, denn Ich kenne eure Herzen, Geliebte, auch eure Absichten. Doch diese, welche Mich
lieben, müssen Meinen Geboten und Befehlen gehorchen und Meinem Geist Beachtung schenken, denn Beide sind in
Übereinstimmung.
Es steht geschrieben: “Gott ist Liebe”…
Und wenn Ich Liebe bin, dann gehorcht Mir, so wie Ich euch geliebt habe;
Erinnert euch an Meine Anordnungen und gehorcht Meinen Geboten…
Offenbart jedem Aussenstehenden, dass Ich tatsächlich eure Erste Liebe bin,
Und Ich allein verdiene eure Anbetung.
Deshalb schenkt eure Liebe und Aufmerksamkeit nicht mehr den Dingen dieser Welt, denn diese vergehen; noch sollt ihr
Jemanden mehr lieben wie Mich. Oder habt ihr diese Schrift vergessen: “Wer seinen Vater oder seine Mutter, seine
Schwester oder seinen Bruder oder seine Tochter oder Sohn mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig”, sagt euer Erlöser,
Gott im Fleisch, Er, der gestorben ist, damit ihr leben werdet.
Darum ehrt Ihn, welcher alles für euch aufgegeben hat, sogar bis in den Tod, indem ihr alles aus euren Leben opfert, was
nicht von Ihm ist; kreuzigt euer Leben Ihm zuliebe. Denn dies wird euch in grösseres Verstehen führen was Erlösung wirklich
ist… Das Wissen und das Akzeptieren der Wahrheit, welche absolut ist; für immer stehend auf einem Hügel, hell und
scheinend; unverrückbar, unumstösslich, geschrieben auf Dem ewig bestehenden Stein, welcher das Haupt und der
Eckstein ist… Der Berg, welcher die ganze Erde füllt, für immer und ewig. Amen
So denn, Meine Geliebten Kleingläubigen, opfert alles was von dieser Welt ist; nehmt an nichts Teil, was Meinen Namen
entehrt. Macht es zum Opfer der Enthaltsamkeit für all das, was ihr in den vergangenen Jahren getan habt und seid vollends
abgeschieden. Bleibt rein für diese 31 Tage, welche auf euren letzten Kalendermonat fallen… Und lasst Diese, welche
Meinen Namen entweihen, ihre Hurereien zur Schau stellen, Einbildungen und Sünde, sinnlose zur Schau Stellung bis die
Zerstörung kommt. Und lasst Jene, welche zu Mir gehören in Sack und Asche gehüllt sein, eine Wehklage vorbringend für all
Diese, welche in ihren Sünden schwelgen und Entweihung lieben, welche zu Söhnen und Töchtern Satans geworden sind,
indem sie in Ignoranz bleiben… Bittere, bittere Ignoranz.
Geliebte, gebt nicht ein einziges Geschenk.
Besser teilt ihr das,
was euch gegeben wurde in Meinem Namen.
Denn Ich bin Die Einzige Wahrheit,
Der Einzige Weg,
Das Einzige Geschenk und
Die Einzige Erlösung…
Frei gegeben durch Gnade,
Akzeptiert im Vertrauen…
Glaubend, dass ICH BIN WER ICH BIN.
Denn Ich bin Das Einzig Wahre Geschenk
für alle Menschen gegeben,
Er, durch welchen Alle
ewiges Leben erreichen können.

V3/14 Urteil, Verstoss und DAS WORT
12/1/05 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: Ich bin Der Herr euer Gott, Er der die Himmel ausstreckte und die Fundamente der Erde legte, Der
Schöpfer aller Dinge. Ja ICH BIN ER, Der Schöpfer von Himmel und Erde, Der Einzige, der hoch oben sitzt, das formend
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und bildend, was Ich erschaffen habe durch Ihn, der für immer und ewig zu Meiner Rechten gesetzt ist… Der Vater und Der
Sohn sind Eins.
Schaut, sogar den Menschen habe Ich diese Kraft gewährt, die Kraft zu erschaffen und zu zerstören, entsprechend ihrem
eigenen Willen. Doch in den Menschen wohnt ein verdorbener Geist und er geht hinaus und kommt herein, seinen Weg vor
sich verderbend und als Folge davon Trauer zurücklassend, das schaffend, was ihnen selbst schadet, das zerstörend, was
war, um sie zu versorgen, sogar bis zum Töten der Unschuldigen!… Das entheiligend, was rein ist, die Dinge Gottes
beschmutzend, während sie dem Schöpfer ihren Rücken zudrehen! Deshalb muss Ich die Menschen der Erde richten; Ich
werde gegen sie Zeugnis ablegen und Meine strenge Rüge äussern! Denn wie es von Mir geschrieben steht, so ist es und
wird es sein. Denn Ich werde kommen und Ich werde nicht stille sein! Ein Feuer wird vor Mir verschlingen und ein starker
Sturm wird toben überall um Mich herum! Ich werde die Himmel darüber und die Erde darunter rufen und alle Menschen
richten!
Tatsächlich werden Alle Rechenschaft ablegen an jenem Tag,
sogar für jedes nutzlose Wort…
Doch lasst Meine Treuen,
all Jene, die einen Bund mit Mir gemacht haben
durch das Opfer, gesammelt sein für Mich,
und lasst sie gerichtet sein entsprechend dem Neuen Bund;
lasst das Heilige Opfer an ihrer Stelle stehen und für sie sprechen…
Denn nur die Ablehnung des Heiligen Bundes führt zum Urteil und Tod;
oder die Akzeptanz davon vom Urteil ins Leben…
Denn Ich bin ein gerechter Gott und ein Erlöser;
Meine Gnade dauert für immer, Mein Urteil ist gerecht,
und Meine Gerechtigkeit dauert durch die Generationen…
Schaut, der Himmel ist Mein Thron;
und die Erde ist bloss ein Schemel unter Meinen Füssen.
Denn Ich hatte Meinen Sohn zu euch gesandt, einen Mann, in welchem die Fülle Gottes wohnt, Gott im Fleisch, Immanu
El… Ein Mann ohne Sünde, schuldlos, der willig Sein Leben aufgab für Jene, die unter das Gericht gefallen sind, dass Alle,
die wollen, vom Tod ins Leben übertreten können, von der Dunkelheit in Das Licht des Lebens. Deshalb habe Ich Ihm das
Recht gegeben, zu richten, weil Er Beides ist, Gott und Mensch.
Geliebte, Ich sandte Ihn zuerst nicht, um die Welt zu richten, sondern um sie zu erretten, Alle sich selbst richten lassend,
gemäss Ihm, welcher der perfekte Mensch war, im Wissen, es gibt Keinen wie Ihn… Und oh wie gesegnet sind Jene, die Ihn
umarmen, denn sie werden Seine Güte teilen, sogar von Allem, was Er besitzt! Denn Er trug das Gewicht der Sünde der
Welt am Kreuz und kreuzigte die Sünde durch Sein Leiden… Die Strafe der Sünde war aufgehoben, als Er einschlief; Der
Sieg errichtet für alle Zeiten an Seiner Auferstehung! Deshalb wird er euer Richter sein am Letzten Tag, oh ihr Menschen der
Erde… Deshalb sind all Jene gesegnet, in welchen Er von sich selbst sieht, denn Diese haben vom Gericht ins Leben
gewechselt, für immer zu Seiner Rechten sitzend. Denn Sein Urteil ist perfekt und Seine Gerechtigkeit gerecht.
Deshalb hört das Wort Des Herrn, denn das sagt Der Herr: Seid nicht getäuscht; lasst Satan keinen Halt gewinnen. Denn da
gibt es nur einen Gott und Erlöser, einen Erretter am Tag des Zorns. Noch einmal sage Ich zu euch, seid nicht getäuscht!
Satan kann sein Gesicht nicht verändern und ein Mensch werden; er bleibt was er ist und bleibt, was aus ihm wurde bis zu
diesem Tag. Er ist Luzifer, Sohn des Morgens, hell und leuchtend, mit einem Herz wie die Hölle. Und jene Gefallenen sind
wie er, verdorben von den gleichen Dingen, die ihn verzehren.
Doch Satan ist den Menschen tatsächlich erschienen und hat ihnen starke Illusionen gesandt, das ausnutzend, was schon in
ihnen wohnt; sogar Maria imitierend, die Mutter Des Messias, Jene täuschend, die ignorant bleiben gegenüber der Wahrheit,
eine grosse Schar wegführend in falsche Anbetung und Götzendienst. Satan imitiert nur die Wahrheit, denn da gibt es keine
Wahrheit in ihm. Wenn er eine Lüge erzählt, macht er nur das, was für ihn natürlich ist, weil er ein Lügner ist und der Vater
aller Lügen. Folglich trägt er tatsächlich viele Verkleidungen und ist begeistert, wenn er Meine Leute in die Irre führt. Durch
clevere Worte und dunkle Reden gibt er falsche Zeugnisse, grosse Scharen wegführend in Religionen hinein, die tot sind…
FALSCHE RELIGIONEN! VERABSCHEUENSWERTE AUSÜBUNGEN! ABSCHEULICHKEITEN!
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Er, der Christus und Jesus genannt wird, ist Das Geschenk!
YahuShua HaMashiach ist Der Einzige Weg!
Da ist keine Erlösung in einem Andern,
noch irgend ein anderer Name unter dem Himmel,
durch welchen ihr errettet sein müsst!…
Deshalb sind ALLE Religionen dieser Welt
eine Abscheulichkeit in den Augen Gottes!
Jede von ihnen beschmutzt das Land und verbreitet sich wie eine Plage!
Schaut, sogar Jene, die Meinen Namen tragen, sind wie sie geworden!…
Nicht Eine betet Mich an in Geist und in Wahrheit!
Alle haben sich verirrt!
Verdorbene Arbeiter, arrogante Versammlungen, die sich selbst anbeten!
Ja ihr, oh Kirchen der Menschen, habt auch das Wort der Wahrheit verdorben und hört nicht auf mit dem Beschmutzen
Meines Namens! Ja, ihr missbraucht Meinen Namen und Mein Wort, die Menschen durch falsche Lehre und schmutzige
Traditionen zerrüttend! Ihr ermutigt sie, Meine Gebote aufzugeben und ignoriert jede Meiner Anordnungen; im Namen Des
Heiligen von Israel veranlasst ihr Meine Leute, unrecht zu handeln! Mit Erlaubnis unter Gnade ermutigt ihr sie, die Gebote
Gottes zu übertreten, ihnen einen anderen Jesus predigend und lehrend, Meinem Wort hinzufügend und wegnehmend, um
euren eigenen Weg hoch zu halten und Alles aufgrund übler Bereicherung! Soll Ich euch nicht disziplinieren für diese Dinge,
oh Kirchen der Menschen?! Soll Ich nicht Meine Hand hart über euch bringen?! Soll Ich nicht rasch herauskommen und all
diese Religionen von der Erde wischen?!
Kleine Kinder, wahres Vertrauen hat einen Namen und wahre Religion liefert Früchte von dem Gleichen!… Eine Braut, die
der Stimme ihres Ehemannes gehorcht und in Seinen Wegen wandelt, ein Volk, das würdig ist, mit Seinem Namen gerufen
zu werden. Doch das Licht hat sich von den Kirchen der Menschen entfernt, Das Wort Der Wahrheit ist vor ihren Augen
verborgen; alles ist verdorben, sterbend, Dunkelheit erfüllt die ganze Erde…
MENSCHEN DER ERDE,
ICH HABE EURE KÖNIGREICHE BEGUTACHTET
UND WERDE SIE BEENDEN!
ICH HABE EUCH GEWOGEN UND ALS MANGELHAFT BEFUNDEN!
ICH HABE EURE TAGE NUMERIERT,
EURE KÖNIGREICHE SIND BEENDET!
Erklärt Der Herr.
Und so war Das Wort ausgesandt,
und kam in die Welt um die Verlorenen zu suchen und zu erretten…
Und schaut, Er kommt wieder,
um Jene zu erlösen, die Dem Wort glauben und nach Dem Wort leben;
und um all Jene zu zerstören, die gegen Das Wort kämpfen,
denn auch sie sind an Das Wort gebunden…
Denn Alle sind Dem Wort unterworfen,
lebendig gemacht zu sein durch Das Wort
oder zu sterben entsprechend Seinem Urteil.
Schaut, Das Wort steht für immer!…
Fest und ewig, unveränderbar,
volle Autorität habend über alle Dinge,
Das Licht und die Dunkelheit,
die Gerechten und die Sündhaften…
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Tatsächlich befindet sich das ganze Universum
innerhalb den Grenzen Seines Willens,
Ihm Beachtung schenkend, der es erschaffen hat, für immer und ewig.
Amen.

V3/15 GEWOGEN
12/15/05 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Timothy, lass dich trösten…
Die Zeit nähert sich schnell und ist schon hier, wenn du sprechen wirst, wie du nie gesprochen hast. Und Jene, die hören
wollen, werden zuhören und aufrecht stehen für Mich und neben dir. Und Jene, die nicht hören wollen, werden auch zuhören
und fliehen, ihre Ohren zudeckend. Denn du wirst Meine Worte wie ein Schwert schwingen und Alle in ihren Herzen
schlagen… Einige zur Hoffnung und Erlösung und Viele zur Verdammung und Strafe. Alle werden sprachlos sein, unfähig zu
sprechen, total verblüfft in fassungsloser Stille. Denn das, was aus deinem Mund hervorgeht, wird ein allumfassendes Feuer
sein, gespien im Urteil und in der Verkündung, die Trompete blasend. Denn das Wort deines Mundes wird zu einem
doppelten Dolch werden, hervorgebracht in dir durch Meinen Geist, Mein Geist völlig errichtet in dir… Brennend wie ein
Feuer, seine glühende Hitze erklärend, brennend und leuchtend… Den Geist Jener, die gegen Mich sind, schmerzlich
versengend, wie ein heisses Eisen und die Herzen Jener wärmend, die Mich lieben, wie Eines, das hereinkommt von der
Kälte, um sich am Feuer zu wärmen… Ich bin jenes Feuer, das Feuer, das vor Mir geht, brennend und leuchtend, gezeigt in
Meinen Augen…
ICH BIN GEKOMMEN! UND KOMME NOCH!
Und vor Mir sende Ich die Trompeten,
all Meine mächtigen Trompeten,
die Mein Kommen ankündigen und jene Urteile Des Vaters,
welche vor und nach Mir kommen.
Deshalb beachtet und hört den Ruf…
Es ist ein Aufruf zur Busse und Erlösung…
Und ein lauter Ruf vor dem kommenden Urteil
und der kommenden Strafe,
für Jene, die Meine Gebote nicht beachten und
von ihren Sünden und Schulden nicht umkehren.
Diese, die das Gesetz übertreten, Hasser der Menschen, Liebhaber von Geld, stolze Gotteslästerer, Herzen, die an die
Begierden übergeben sind und allen weltlichen Wünschen, im Morast ihrer üblen Wege versinkend. Kommt hervor, all ihr
Menschen, die schreien, “Nein! Nein!”, kommt gegen Meine Propheten und schlagt auf sie… Ihr werdet in Stücke gehauen
und erniedrigt sein durch Ihn, der vor ihnen geht und hinter ihnen steht und in ihnen wohnt. Alle anspruchsvollen Menschen
von Intellekt und weltlichem Wissen werden erniedrigt sein und Jenen unterworfen sein, die Ich sende. Ihr versteht die Macht
Des Herrn eures Gottes nicht, noch Seine Kraft, die Seinem Sohn gegeben ist, der ist, wie Der Vater…
Menschliche Kraft nützt überhaupt nichts…
Nur durch die Kraft des Geistes Gottes
sollen die Menschen Meinen Namen anrufen…
So denn, hört auf Jene, die Ich sende, denn Ich habe und werde ihnen noch die Fülle Meines Geistes geben, am Tag der
kommt, für Meinen Zweck, damit ihr errettet sein könnt von der Stunde der Versuchung, welche die Welt verschlingen wird.
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Denn Er, der strebt zu verschlingen, wird für eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit verschlingen. Dann wird er verschlungen
und verzehrt sein, er und seine Stimme… Und ihr Meister?… Er wird gebunden sein am Ende Des Tages Des Herrn.
Der Eine, der bleibt, kommt rasch,
um zu erlösen und zu erlauben…
WEHE ZU DEN MENSCHEN DER ERDE!…
Die Zeit der Schwierigkeiten ist über euch.
WEHE ZU DEN MENSCHEN DER ERDE!…
Der grosse und schreckliche Tag Des Herrn,
Des Allmächtigen Gottes, ist an der Türe.
WEHE ZU DEN MENSCHEN DER ERDE!…
Das hervorgerufene Biest gewinnt Stärke,
und ist schon in der Welt und sucht nach seiner Hure.
Entkommt diesen Dingen und seid hochgehoben…
Euer Vater ruft euch nach Hause…
Und wen auch immer Er ruft,
der wird zu Mir kommen und Ich werde sie bringen…
und dort werden sie sein, mit Mir, für immer und ewig.
Amen.

V3/16 VERSTOSS – SÜNDE, Moderne Feiertage
12/16/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die
Ohren haben um zu Hören
Betreffend den modernen Feiertagen der Menschen
Das sagt Der Herr euer Gott: Diese Welt ist ingesamt zu einem Haus von Huren geworden, die laufend hinausgehen, um
Unzucht zu begehen mit dem Unreinen und in ihren Ehebrüchen gegen Gott schwelgen!… Ihn komplett aufgebend, den Ich
zu ihnen gesandt hatte, damit sie von ihren Wegen umdrehen könnten und vollkommen rein werden!
Niemand hat gelauscht!…
Sie bleiben an diese Welt gefesselt
und an all ihre Unzucht der Sünde!…
Ehre mit Ehrlosigkeit vermischend,
Lob mit Gotteslästerung,
und Sünde mit Reinheit…
Wehe Meine Kinder, ihr seid Alle
in die Falle des Teufels gefallen!
Könnt ihr nicht sehen, Geliebte? Öffnet eure Augen und lest das Schreiben, welches vor euch gesetzt ist in Stein,
geschrieben von der Hand Gottes!… Das Ewige Gesetz, geätzt mit brennendem Feuer, lodernd wie eine Fackel, damit ihr
nicht stolpern könnt in dieser derzeitigen Dunkelheit, die euch umgibt.
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Schaut, ein anderes Licht habe Ich zu euch gesandt… Das Ewige Licht der Welt! Und auch Ihn versucht ihr egoistischen
Menschen zuzudecken, damit ihr an Seiner Stelle scheinen könnt… Ihr werdet völlig zerstört und in die ewige Dunkelheit
geworfen sein, für immer separiert vom Leben und von eurem Gott!
TUT BUSSE DESHALB! Und gebt Mir Ruhm entsprechend dem Neuen Bund, durch welchen ihr errettet seid. Ruft Meinen
Namen an, durch den Namen von Ihm, dem Ich Meinen Namen gegeben habe. Er ist Der Eine, der euch erretten wird vor
dem grossen und schrecklichen Tag Des Herrn… Und Er ist Der Eine, der euch zerstören wird, falls ihr nicht kommen wollt.
Denn durch Ihn wurdet ihr zu einem Gefäss der Ehre gemacht, doch ihr seid alle Gefässe von Ehrlosigkeit geworden,
Egoismus und Sünde aufhäufend für euch selbst… Ihr werdet erdrückt und in das Feuer geworfen sein!
Jetzt hört Meine Worte all ihr stolzen Gotteslästerer…
Sollt ihr fortfahren, Liebe zu verderben?…
Jesus Christus, YahuShua Der Herr und Erlöser ist Ewige Liebe!
Gebt Ihm alle Ehre und Ruhm, für immer und ewig! Denn Er hat Meinen Namen verherrlicht durch Sein Opfer am Kreuz und
Ich habe Ihn verherrlicht durch Meinen Namen, der für immer steht. Er ist die Flagge, das wehende Banner für alle
Generationen!… Ruft Seinen Namen an, ja ruft es laut in die Himmel!
Er ist euer Hirte, Der Echte Weinstock und ihr seid Seine Zweige. Und Ich werde sicherlich jeden Zweig stutzen, der in Ihm
wächst, dass er Früchte tragen kann, Seinem Ebenbild entsprechend. Doch zu all Jenen, die sagen, “Hier bin Ich, Ich
wachse auch von Dem Wein”, die jedoch weiter machen, Meine Gebote wegzuwerfen und Meine Worte abzulehnen, welche
Ich zu dieser Generation gesprochen habe…
Sagt Der Herr Folgendes: Ihr seid alles Lügner! Bösartiges, wachsend, wo es nicht sollte! Ihr werdet heraus geschnitten sein
und in das Feuer geworfen! Schaut, der Zorn Des Lammes kommt!… Dachtet ihr, dass Ich still bleiben würde während der
festgelegten Zeit?! Ich werde die Himmel in Brand setzen und die Fundamente der Erde schütteln und die Meere aufwühlen!
Denn Ich bin ein eifersüchtiger Gott und gross an Kraft!
Menschen der Erde, hört auf, Meine Gebote zu brechen und Meinen Namen zu lästern und den Namen, welchen Ich
Meinem Sohn gegeben habe! Ihr sollt Seinen Namen nicht mit Sünde verknüpfen, noch sollt ihr Ihn mit heidnischen Ritualen
und verschmutzten Traditionen ehren, damit Ich euch nicht zurück weise, wie Ich die Heiden zurückwies, die vor euch
waren!… Sein Name soll nur ein Lied sein auf euren Lippen, ein süssduftender Geschmack.
Ich werde deutlich sprechen, damit Jene, die langsam verstehen, hören können, obwohl ihre Ohren dumpf sind und ihre
Augen trüb: Diese modernen Feiertage, Weihnachten, Ostern und Halloween sind eine Abscheulichkeit in den Augen Des
Herrn, Des Allmächtigen Gottes! Deshalb werde Ich alle heidnischen Traditionen zerstören, sogar jeden perversen Feiertag
der Menschen!… Schaut! Ich werde sie von der ganzen Erde fegen an jenem Tag! DENN ICH BIN DER HERR UND ICH
KOMME HERUNTER, UM EIN SCHNELLES ENDE ZU MACHEN!… Und nie mehr sollt ihr Meine Gebote brechen und in
Sünde schwelgen, in Dem Namen Des Sohnes.
Schaut! Mein Angesicht hat sich gegen euch gerichtet! Sagt Der Herr der Heerscharen. Denn ihr habt den Namen von
Christus gelästert!…
Ihr und eure abscheulichen Idole! Eure falsche Anbetung!
Euer Missbrauch von Meinem Namen und Den Namen von Christus!…
Euer Egoismus, eure Gier,
euer Neid, eure Begierden,
eure Trunkenheit,
euer gefrässiger Appetit…
Eure Unzucht!…
Eure falschen Bezeugungen,
eure Kinder belügend…
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Eure Habsucht, euer Diebstahl
Und eure Morde!
Sogar Viele veranlassend, sich selbst zu zerstören!…
SCHAUT! ALLES WAS IHR TUT IST EHEBRUCH GEGEN EUREN GOTT!
Habe Ich euch nicht Heilige Tage gegeben, an welchen ihr Meinen Sohn ehren solltet? Doch ihr vergesst sie alle, sogar den
siebten Tag jeder Woche, an welchen ihr euch erinnern solltet und ihn heilig halten. Denn Ich, Der Herr, ändere nicht… Was
haben all diese Traditionen der Menschen mit Mir zu tun?! Und warum feiert ihr sie im Namen Des Sohnes?! Gebt das
Geschenk Seines Namens, denn durch Seinen Namen allein seid ihr errettet! Da gibt es keinen Anderen!
Hört deshalb auf mit diesem nutzlosen Gelaber!
Ihr sprecht diese Dinge in Ignoranz der Wahrheit!
Schliesst euren Mund! Beendet all diese Gotteslästerung!…
Seid still vor eurem Gott und sprecht zu Mir im Geist.
Wisst ihr nicht, dass ihr Alle geworden seid wie die Pagan und die Heiden, worin all eure Feiertage ihren Ursprung haben?
Abscheulichkeit! Diese Welt hat euch verführt und die Hure hat euch in Versuchung geführt mit ihren falschen
Bezeugungen!… Schaut! Sie wird völlig verwüstet und nackt gelassen sein! Ihr Fleisch wird gefressen und verzehrt sein
durch das Feuer! Sie wird zerstört sein unter dem Urteil! Erdrückt unter den Füssen Des Heiligen von Israel! Gebrochen
wegen all ihren Ungerechtigkeiten!… Und getötet aufgrund ihrer Ablehnung der Wahrheit, welche sie ersetzt hatte mit den
vielen Bechern ihrer Unzucht!… Deshalb wird sie sicherlich von dem Wein des Zornes Gottes trinken, welcher ausgegossen
wird in voller Stärke in den Becher Seiner Empörung!
Das sagt Der Herr euer Gott: Ein Gebot gebrochen sind alle Gebote gebrochen; eine Sünde gefeiert in Meinem Namen
bedeutet, dass euch alle begangenen Sünden angelastet sind; eine Sünde, bereut in Dem Namen von Christus, bedeutet,
dass euch alles vergeben ist. Denn Ich kenne eure Herzen Meine Kinder und Ich weiss, ob ihr völlig verwandelt seid im Geist
oder nicht… Ihr könnt euren Gott nicht belügen.
Kommt deshalb zu Mir in aller Wahrheit und im Flehen,
durch Ihn, den Ich zu euch gesandt hatte in Wahrheit…
Er ist Die Absolute Wahrheit, völlig frei von Dunkelheit…
ER IST DAS LICHT!…
Durch Ihn werdet ihr in das Leben hineingehen!
ER IST DER WEG!…
Der einzige Name unter dem Himmel,
durch welchen ihr errettet sein müsst!…
Wandelt in Ihm und ihr werdet Mich finden.

V3/17 Felsenfestes VERTRAUEN und GEHORSAM sind…
…worin Einer alle Gebete beantwortet finden wird und Wunder offenbart sind, in Übereinstimmung mit Dem Willen
Gottes
12/18/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die
Ohren haben um zu Hören
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[Gott Der Vater]
Timothy, höre Meine Worte und verstehe die Kraft von felsenfestem Vertrauen und Gehorsam zu Gott, in Liebe und
Akzeptanz Seines Christus:
All Jene, die zu Mir gezogen sind, sind im Geist gezogen…
Und wenn sie gezogen sind, kommen sie zu Mir durch Christus.
Ich gebe sie Ihm, damit Er sie Mir bringen kann.
Und wenn Er sie bringt, müssen sie kommen, wie Er ist…
In Geist und Wahrheit, frei von Sünde.
In Meiner Gegenwart wird Einer in die volle Erkenntnis von Liebe und Wahrheit gelangen… Alle Tränen weggewischt
aufgrund Meiner Liebe und durch Meine Erkenntnis, die Jenen gegeben ist, die zu Mir gekommen sind. So denn, Ihn zu
kennen, den Ich zu euch sandte, ist Mich zu kennen, weil Er in Mir ist und Ich in Ihm. Liebt Ihn und ihr liebt Mich. Hasst Ihn
und ihr werdet für immer getrennt sein von Mir.
In perfektem Vertrauen wird Einer auch perfekten Gehorsam haben…
Diese hören auf Meinen Geist in ihnen.
Mein Geist ist auch Sein Geist, von welchem ihr den Geist empfängt, aufgrund eurer Akzeptanz von der Wahrheit, dass ER
IST WER ER IST. So denn all Jene, die gehorchen, kennen Mich durch ihren Gehorsam, weil sie dem gefolgt sind, was Mein
Geist ihnen gegeben hat.
[Jesus Christus]
Erinnert euch an Meine Apostel… Sie kamen in perfektes Vertrauen nach Meinem Tod und Meiner Auferstehung, nach
welcher Ich auf sie atmete, damit sie die Fülle von jenem Teil von Mir empfangen, der mit ihnen bleiben würde bis zum Ende
des Zeitalters.
Dieser Geist in ihnen drin ist in perfektem Vertrauen und Gehorsam zu Gott,
komplett gleich, da Ich Mich nicht selbst leugnen kann, noch jenen Teil von Mir, der Gott ist.
Der Vater und Der Sohn sind Eins, doch Zwei und Drei… Jener dritte Teil, genannt Geist und Heilig, ist das, was den
Menschen gegeben ist, so dass Wir eins sein können mit ihnen, welche Wir lieben und erschaffen haben… Unsere geliebten
Tempel, erbaut ohne menschliche Hände, liebkost durch die Hand Gottes. Darum kommt in Meine Freude hinein und
empfangt von Mir und empfangt die Fülle Meines Geistes, durch Vertrauen und Gehorsam.
Dies ist, wo Meine Apostel wohnten… In komplettem Vertrauen, nichts bezweifelnd, Männer, die Gott geworden sind, weil
das, was Gott ist, ein Teil von ihnen ist…
Fragt irgendetwas in Meinem Namen und es wird euch gegeben sein,
entsprechend eurem Vertrauen und Meinem Willen, bewiesen durch euren Gehorsam, glaubend, was Ich euch sagte
bezüglich eurem Vertrauen.
Empfangt Meine Liebe und teilt sie mit Anderen…
Dann betet für sie in Meinem Namen und es wird getan sein.
Denkt daran: Alle Dinge, erfragt in Meinem Namen, werden getan sein, wenn ihr selbst sie tut. Wenn ihr für einen Anderen
fragt und ihr selbst tut diese Dinge nicht, wie soll dann Mein Geist durch euch arbeiten? Der Geist ist gleich, doch Menschen
bleiben ungleich. Wunder gewirkt durch Menschen sind möglich und sind offenbart worden durch viele Propheten und
Apostel… Ihrer war Beständigkeit im Vertrauen und Gehorsam zu Gott. Demnach fragten sie und es war getan und geschah
vor den Augen der Menschen. Ihr Geist war gleich und im Gleichgewicht mit dem Geist, der ihnen gegeben war, Meinen
Willen erfüllend… So denn, die Toten erwachten, die Lahmen konnten gehen und die Unreinen und Kranken waren geheilt.
Strebt nach felsenfestem Vertrauen und lebt euer Leben im Gehorsam zu Gott und euer Vertrauen wird wachsen… Und
genauso werden eure Fehltritte aufhören und euer Gehorsam wird für euch natürlich werden.
In gleicher Weise sind Gebete beantwortet… Wenn ihr für Hilfe, Frieden und Führung betet und jene Dinge nicht tut, die zu
euren Herzen gesprochen sind, wie kann euer Gebet erfüllt werden? Ihr bittet und so wird euch gegeben, aber in euch
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müssen alle Dinge errichtet sein, damit eure Wünsche erfüllt werden. Die Wege Des Vaters sind nicht menschliche Wege.
Ihr betet für Wunder, nicht realisierend, dass ihr jenes Wunder seid, fähig, das auszuführen, wonach ihr euch sehnt.
Der Vater macht alle Dinge für euch, durch Mich… Und Ich mache das, was von Mir erbeten ist durch euch. Genauso
komme Ich und werde auch das ausführen, was Der Vater von Mir verlangt, damit Alle, die kommen wollen, kommen werden
und in Seine Ruhe eintreten, welche auch eure Ruhe und Meine ist… Denn wir werden Alle zusammen sein in Der Ruhe
Des Vaters für einen Tag in Dem Herrn… Dann eine kurze Arbeit… Dann wieder eintretend in Die Ruhe Des Vaters und
Seine ewige Freude.
Also tatsächlich, Jene, die das Vertrauen eines Senfkorns haben,
können Berge bewegen, weil jener Same ohne Zweifel erschaffen wurde,
in sich selbst wissend, es wird werden und wachsen,
wie Gott es bestimmt hat zu sein…
Dies ist der Same, den Ich auch Jenen gebe, die Mich lieben…
Es ist nur der Boden, in welchem ihr im Moment lebt,
der euch von dem abhält,
was Der Vater von Anfang an bestimmt hat,
was ihr sein werdet.
Dies ist, warum Ich in die Welt gekommen bin,
und in Kürze ankommen werde und wieder zurückkehren…
Um den Plan der Zeitalter zu erfüllen,
den Gott gelegt hatte vom Anbeginn der Welt.
Amen.

V3/18 JESUS Ist Das GESCHENK
Gesegnet Sind Jene, die IHN Kennen und Akzeptieren
1/4/06 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:
Jesus ist Christus, Der Messias, Der Mashiach Meines Volkes…
Wie ernüchterte Lämmer sind Alle umher geirrt und sind ihre eigenen Wege gegangen, verloren in einer Welt von Egoismus
und Gier, voller Zweifel, immer den Täuschungen der weltgewandten Menschen Beachtung schenkend, die den Wünschen
ihrer verdorbenen Herzen nachjagen.
Meine Kinder, ja alle Kinder dieser Erde, hört Mich und versteht: Ich bin Der Gott eurer Väter, Der Gott von Abraham, Der
Gott von Isaak, Der Gott von Jakob… Von welchem Das Geschenk und die Erlösung der Menschen kam, Mein einzig in die
Welt gesetzter Sohn, Jesus Christus, Yeshua Der Messias… Der Herr über die ganze Schöpfung.
Ihr sucht in der Welt nach Beweisen, in dem Sand grabend, euch selbst fütternd Tag und Nacht mit den Lehren der
Menschen, eure Gedächtnisse füllend mit dem verdorbenen Wissen der Menschen, mit vielen Büchern und intellektuellen
Dialogen, in eurem vergeblichen Versuch, Gott zu verstehen… All eure Taten sind Eitelkeit, ausgearbeitet in Arroganz!
Oh ihr verlorenen Schafe, warum irrt ihr umher?… Ich bin nahe bei euch; durchsucht eure Herzen und versteht Mich. Denn
Ich habe euch alles gegeben, was ihr jemals braucht, durch Meine vielen Diener und Propheten. Sie sind in perfekter
Übereinstimmung und haben alles in Den Schriften der Wahrheit nieder geschrieben. Denn Brot und Wasser habe Ich euch
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gegeben als Nahrung für euren Körper, aber die Schriften der Wahrheit werden euch versorgen bis zum ewigen Leben…
Wenn ihr nur glauben würdet und danach leben, was von dem Mund Des Vaters geäussert wurde und erfüllt ist in Dem Sohn
Der Erlösung.
Hört deshalb zu und erfüllt euer ernsthaftes Verlangen, Beweise zu haben, denn Ich habe sie euch gegeben, dass ihr
glauben könntet: Mein Sohn ist Das Wort, genau wie Ich Das Wort bin. Und wenn Wir Das Wort sind, dann muss Er Alles
erfüllen, was Das Wort von Ihm spricht. Und wenn Er Alles erfüllt, was Ich von Ihm gesprochen habe, über die Generationen
und die Generationen die kommen, warum denn glaubt ihr nicht, dass ER IST WER ER IST?…
Tut deshalb Busse in Seinem Namen und seid hochgehoben!
Widersteht Der Wahrheit und seid gerichtet!
Erhebt eure Faust gegen den Himmel und versammelt euch gegen Den Heiligen von Israel und ihr werdet nicht mehr sein,
ihr werdet zerstört sein und verzehrt durch das, was ihr nicht hören wollt!…
DAS WORT GOTTES!…
Welches hervorgeht aus dem Mund von Ihm, der auch Das Wort ist, alle Feindseligkeit erschlagend in diesen trockenen und
verdorrten Ländern, sie in scharlachrot hüllend, keine Mittelwege oder Trennwände zurücklassend… Siehe, Alles ist
weggewischt und erneuert in Gerechtigkeit, für immer und ewig!
Dies ist das Erbe der Heiligen:
Ruhe und Herrlichkeit in der Gegenwart Des Lammes,
der ihr Hirte sein wird für immer…
Leben ohne Ende.
Amen… Und Amen.
Jesus… YahuShua ist Sein Name!

V3/19 Zur HERRLICHKEIT GOTTES
1/8/06 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die
Ohren haben um zu Hören
Oh Meine innig geliebten Kinder, sucht Mich… Und Jene, die nicht gesucht haben, werden bald suchen und Meinen Namen
anrufen, durch Ihn, den Ich zu euch gesandt habe. Und zum Rest, sie werden den Bergen zurufen, auf sie zu fallen und sie
werden sich verstecken vor Meinem Gesicht und vor Seinem, dessen Gesicht ist wie ein Blitz.
In Ihm sollt ihr rühmen…
Seine Herrlichkeit soll in den Herzen Jener scheinen,
die in Seiner Herrlichkeit leben möchten,
denn Ich habe Ihn verherrlicht für alle Zeiten,
der Sünde und dem Tod ein Ende bereitend,
denn Jene, die Seine Gnade akzeptieren,
habe Ich für immer und ewig verherrlicht…
Vom Tod ins Leben…
Durch Sein Blut seid ihr errettet. Amen.
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Viele haben Ihn abgelehnt und im Stich gelassen und sind in Versuchung und Dummheit gefallen, sie haben Den für sie
geöffneten Weg nicht angenommen. Der Schleier wurde gehoben und die Abtrennung entzwei gerissen, von oben nach
unten… Den Weg öffnend für all Jene, die durstig sind, von Ihm zu trinken, der Das Wasser des Lebens ist, gereinigt zu
sein, damit sie in der Mitte Des Heiligen Ortes stehen können.
Kommt, Meine erwählten Leute
und bringt mit euch die Fülle aller Länder und Nationen…
Tretet ein und empfangt Meine Freude…
Keine sind aufgegeben, Alle sind willkommen.
Jene, die nicht kommen wollen,
haben ihr eigenes Leben aufgegeben, nicht akzeptierend,
dass Gott ihr Vater Sich Selbst auf den Altar gelegt hat,
durch Seinen Sohn…
Wodurch Wir zusammen gebrochen waren,
gepeitscht, gekreuzigt und durchbohrt für eure Sünden,
obwohl Wir Selbst keinen Teil an Sünde haben…
Der Sohn ist in Mir und Ich in Ihm.
Ihr Kinder dieser Erde, ihr steht und lebt ein bisschen tiefer als die Engel, handgemacht zart aus Fleisch und Blut. Ich lebe
für immer, hoch über den Himmeln und habe alles gemacht, was existiert und weiss alles, das bekannt ist. Und doch wurde
Ich aus Liebe Fleisch wie ihr seid, damit ihr werden könnt wie Er, den Ich zu euch sandte, in Herrlichkeit und ewigem
Leben… Völlig frei von Sünde und Übertretung, die Erkenntnis empfangend durch Meinen Geist, das Geheimnis beendend,
was Gott ist und in das Wissen der Liebe eintretend, durch die Akzeptanz und das Verständnis, dass ICH tatsächlich BIN,
WER ICH BIN und dass Ich allein Gott bin.
Und Er, Mein einzig Hervorgebrachter, ist der einzige Weg zu Mir,
wo ihr in Freude bleiben werdet, für immer und ewig…
Alle Tränen weggewischt von euren Wangen.

V3/20 WANDELT in Dem HERRN
Baut Eure LIEBE Auf Durch VERTRAUEN Und GEHORSAM
1/8/06 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Kommt hervor, all ihr Kleinen, all ihr, die eingetreten seid und begonnen habt, am Tisch des Neuen und Ewigen Bundes zu
dinieren! Sagt Der Herr. Denn Meine Ruhe kommt und ihr werdet weggetragen sein!
Das sagt Der Herr, euer Erlöser: Kleine Kinder, Ich frage euch, liebt ihr Mich? Dann tut, wie Ich euch befehle, bis Der Dieb
kommt. Seid weise in Mir und lebt euer Leben entsprechend Meinem Wort, sogar entsprechend all diesen Briefen, welche
Ich euch gegeben habe, welche von dem Gleichen sind. Seid euch Meiner Gegenwart bewusst, denn Ich bin tatsächlich
gekommen, um in Jenen zu leben, die von Mir empfangen haben und Meinem Wort auch gehorchen. Deshalb hört auf
Meine Worte und werdet weise. Denn wie kann Eines, das behauptet, in Mich verliebt zu sein, weiter fahren gegensätzlich
zu Mir zu leben?… Geliebte, Ich liebe euch wie Ich Den Vater liebe. In der gleichen Weise, wer immer Mich liebt, liebt Den
Vater auch, wegen Mir. Ich gehorche Dem Vater in allen Dingen, weil Ich Den Vater liebe und Der Vater ist in Mir. Genau so
sollt ihr gehorchen, weil ihr Mich liebt und Ich in euch bin.
Oh Meine geliebten Kleinen, ihr stolpert,
ihr habt noch nicht gelernt zu stehen oder gehen…
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Kommt zu Mir in Ernsthaftigkeit und Wahrheit,
und Ich werde euch lehren, denn Ich werde euch immer aufheben…
Und wenn ihr einmal zum Stehen kommt durch die Gnade, die Ich euch gegeben habe, dann werdet ihr auch lernen in Mir
zu wandeln, genau wie Ich wandelte… bis die Zeit kommt, wenn wir zusammen laufen und springen werden über Felder, die
ihr noch nicht gesehen habt und euch noch nicht vorstellen könnt.
So denn strebt immer danach, in Meinen Wegen zu gehen, steht felsenfest. Denn das Ende des Pfades ist in Sicht, keine
Zeit mehr, um zu zögern… Geliebte, seid Meine Beispiele! Offenbart, dass ihr von Meinem Leben empfangen habt, dass Ich
in euch lebe und lasst euer Licht so vor den Menschen scheinen, dass sie eure guten Werke sehen können und verherrlicht
euren Vater im Himmel! Zeigt ihnen Den Weg durch euer Vertrauen und euren Gehorsam, dass sie auch kommen können,
um an eurer Seite zu gehen, sogar auf der Schnellstrasse der Heiligkeit zu gegebener Zeit.
Denn Ich sage euch die Wahrheit, um zu wandeln wo Der Sohn Des Höchsten Gottes wandelt, müsst ihr werden wie Ich und
eure alten Leben kreuzigen und euch selbst absondern von der erbitterten Feindschaft, die von dieser Welt und den
Menschen ist. Denn wie Ich es gesprochen hatte zu Meinen alten Schülern, so spreche Ich jetzt auch zu euch: Wenn
Jemand sich danach sehnt, Mir nachzufolgen, lasst ihn sich selbst leugnen und sein Kreuz aufnehmen und Mir folgen; denn
wer immer sich wünscht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um Meinetwillen, wird es
finden. Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine eigene Seele verliert? Oder was
wird ein Mann geben zum Tausch für seine Seele? Deshalb Jene, die streben, ihre Leben zu behalten in dieser Welt,
werden ihre Leben verlieren und sind schon zu toten Knochen geworden in einer Wüste vieler Sorgen, Andere führend und
Anderen folgend in die Verdammnis.
Geliebte Kinder, was sind diese Dinge in der Welt verglichen mit eurem Leben? Was ist ihr Wert? Was ist mit all diesen
Werken der Menschen, vergehen sie nicht? Noch einmal frage Ich euch, was ist ihr Wert? Denn Ich sage euch die Wahrheit,
wer auch immer irgendetwas in der ganzen Schöpfung mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig. Denn Ich bin Der Einzige
Weg, Die Einzige Wahrheit und Das Einzige Leben; da ist nichts abseits von Mir, denn Ich bin Er, durch welchen alle Dinge
bestehen.
Deshalb kommt und folgt Mir!…
Denn Ich bin Jesus Christus, Yeshua Das Geschenk, YahuShua HaMashiach,
der einzige Name unter dem Himmel, durch welchen ihr errettet sein müsst!
Geliebte, Ich sage noch einmal zu euch, ehrt Mich zuerst mit euren Wegen, dann mit eurem Mund. Denn Ehre nur
gesprochen ist wie der Wind, der Schleier des Heuchlers, der nicht weiss, wohin er geht, keine Reue habend darüber, wo er
gewesen ist; mit euren Füssen sollt ihr in Gerechtigkeit wandeln und mit euren Händen sollt ihr einander die Füsse waschen!
Denn wie es geschrieben ist, nur Jene, die Meiner Lehre gehorchen, sind wirklich Meine Schüler… Und oh wie gesegnet
sind Jene, die um Meines Namens willen überwinden! Denn das Königreich des Himmels erwartet sie und im Neuen
Jerusalem habe Ich tatsächlich einen Ort für sie bereitet! Schaut, eine reiche Belohnung liegt bereit für sie in den Himmeln
und auf der Erde, Reichtum einer solchen Art, die Art, die nur Gott geben kann und der niemals vergehen wird!
Geliebte, gebt eurem Vater im Himmel Ruhm und Ehre!…
Werdet ein lebendiges Opfer, Eines das strebt,
Den Vater mit all seinen Wegen zu erfreuen,
entsprechend Dem Menschensohn
an welchem Der Vater grosses Wohlgefallen hat!…
Geliebte, liebt Mich wie Ich euch geliebt habe!…
Kommt zu Mir und empfangt von Meiner Liebe,
bleibt in Meiner Gnade,
die Liebe Gottes, die niemals verblasst oder schlummert,
noch wird sie jemals vergehen!…
Ewige Liebe!
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Die Erlösung Gottes ist tatsächlich gekommen,
und kommt noch und ist schon hier!…
Deshalb hebt eure Hände hoch zum Himmel
und singt Dem Herrn eurem Gott Loblieder,
für immer und ewig!…
Amen.

V3/21 Verkündet NICHT die Hölle der Kirche der Menschen
…in ihren Worten ist keine Gnade gefunden, nur das Erzeugnis von Satan
1/14/06 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: Hört zu, all ihr Kirchen der Menschen! Soll Ich, sogar Ich, Meine Geliebten quälen, Jene, die laufend
gequält werden von ihm, der Qual als sein Gewand trägt?!… Satan ist der Peiniger!…
Durch euren eigenen Mund habt ihr unwissend euren Gott Satan genannt! Tut deshalb Busse und bereinigt eure Wege und
eure Taten! Gebt all eure verdorbenen und bösen Lehren auf!… Werdet wieder ein Kind Gottes und lernt aufrecht zu gehen
in Mir, Andere zur Liebe führend, durch Liebe und nicht Furcht.
Meine Kinder, der zweite Tod ist jenes Grab, woraus Einer nicht hochgehoben noch aufgeweckt werden wird. Denn sie
wurden hinaus geworfen, in die äussere Finsternis, für immer getrennt von Gott und ihrem Teil am Leben. Diese wissen
überhaupt nichts, zu dem zurückkehrend, woraus sie geformt waren. Geliebte, DIES ist der ewige Zustand Meiner Strafe für
Jene, die den Tod gewählt haben; denn sie haben Das Geschenk abgelehnt, worin ewiges Leben ist. Also sind Jene in der
Verdammnis tot; keinesfalls sind sie Teil der Lebenden, noch leben sie in Qual… Ihr Erbe ist verloren, sie wurden
ausgelöscht, gebrochene, ehrlose Gefässe noch einmal von der Erde empfangen.
Deshalb hört auf, euren Gott zu lästern!
Und habt grösseres Verständnis von Meiner Gnade,
die für immer anhält…
Denn Mein Sohn schlief in den niedrigeren Teilen der Erde,
in Seiner Grabstätte,
für drei Tage und drei Nächte…
Auf keinen Fall stieg Er hinab in die Sünden
der menschlichen Vorstellungen!
ER IST DAS REINE LICHT!…
Niemals hat Er irgend einen Anteil an Dunkelheit gehabt!
Schaut, Er wird sie völlig zerstören!
Denn ER IST AUFERSTANDEN!…
Und all Jene, die an Ihn glauben und in Seinen Wegen wandeln,
werden auch emporsteigen und leben, Ihm in der Luft begegnend…
Und für immer werden sie mit ihrem Herrn und ihrem Gott sein,
wo Alle Gnade und Liebe finden werden.
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V3/22 Zum RUHM GOTTES...
Alle Dinge die sind und erschaffen waren, wurden durch Sein Wissen erschaffen… Gestaltet in PERFEKTER
INTELLIGENZ
1/18/06 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:
Timothy, hebe deinen Stift auf und schreibe von Meiner Herrlichkeit und Majestät. Singe und opfere Dem Herrn deinem Gott
Lob und Preis!…
Schaut, die ganze Erde ist erfüllt von Seiner Herrlichkeit und dem Geschick Seiner Hände! Und ihr Geliebte seid Seine
Begehrten, erschaffen durch Seine eigenen Fingerspitzen! Deshalb lasst alle Menschen die Herrlichkeit Des Herrn
verkünden! Denn sogar die ganze Schöpfung erhöht Seinen Namen ohne Ende!… Viele laute Stimmen singen zusammen
im Konzert, zum Ruhm Seiner Majestät! Schaut auf das Universum Meine Kinder; es wird euer Spielplatz sein am achten
Tag, in welchem Zeit keine Bedeutung hat. Schaut, Ich werde sie veranlassen zu enden!… Kein Zählen von Tagen mehr,
Jahre vergehen wie eine leichte Brise, die das Gesicht der ewig Jugendlichen liebkost; kein Zurückschauen auf euren
Erlöser, noch Vorwärtsschauen zu eurem Erlöser, denn da bin Ich in der Mitte von euch, da gehend wo ihr geht, Ich bin
immer da, wo ihr seid… In dem Garten, sagt Der Herr.
O ihr Männer von Intellekt, hört auf mit eurem nutzlosen Gelaber, werdet all diese Arroganz los… Eure Wissenschaft ist zu
einer falschen Religion geworden! Tretet zurück von eurem Wissen und seid komplett entleert von euren falschen
Vorstellungen und Überzeugungen und schaut mit weit offenen Augen und offenen Ohren und hört die Stimme Des
Höchsten Gottes. Steht still und nackt vor eurem Gott, beobachtet und hört zu. Denn Er spricht zu euch; ja, Er ruft euch von
oben zu!…
Schaut, ihr seid verzehrt von Seiner Herrlichkeit!
Seine Herrlichkeit überwältigt euch von jeder Seite!…
Sogar im Innern, schaut, Er ist da!
Denn in euch sind alle Dinge geschrieben, in eurem wirklichen Wesen,
behutsam dorthin geätzt durch Die Rechte Hand Gottes…
Welcher Ich bin.
Da ist kein Entkommen von Seiner Herrlichkeit! Denn abseits von Seiner Herrlichkeit ist nur Dunkelheit und Tod; und ohne
Ihn endet alles Leben, denn Er veranlasst alle Dinge zu sein. Die unermessliche Weite Seines Seins ist nicht verborgen; sie
scheint hervor aus dem unendlich Kleinen bis zu dem unendlich Grossen… Schaut, Gott hat kein Ende! Er IST Der
Schöpfer! Und Ich bin euer Zimmermann, Das Ebenbild Des Unsichtbaren Gottes, Der Erstgeborene in der ganzen
Schöpfung!
Von Mir wurden alle Dinge erschaffen, Beide, sichtbar und unsichtbar, im Himmel und auf der Erde; ob Throne oder
Machtgebiete oder Fürstentümer oder Mächte, alle Dinge, die existieren und erschaffen waren, wurden von Mir erschaffen
und für Mich. Denn Ich bin vor allen Dingen und in Mir bestehen alle Dinge. Deshalb nehmt euren Verstand und füllt ihn mit
Staunen und Ehrfurcht; nehmt eure Geräte und macht Die Antwort ausfindig, Den Eigentlichen Sinn des Lebens!… Den
Einzig Gezeugten von Dem Vater, Gott im Fleisch, Immanu El.
Denn alle Dinge sind gemacht, leben und kommen zu ihrer Erfüllung in Mir… Ja, Ich bin Der Sinn des Lebens! Ich bin Jesus
und Christus, Herr und Erlöser, Yeshua Der Messias! YahuShua HaMashiach ist Mein Name und ihr seid am Leben wegen
Mir! Denn Ich bin Er, durch welchen ihr gemacht wurdet.
Ihr sucht und in der Folge findet ihr,
dass alle Entdeckungen zu Gott führen…
- 30 -

Obwohl ihr nicht zu suchen braucht, noch zu entdecken,
denn das Wissen Gottes ist in euch…
Sein wirklicher Geist, welcher euch Leben gegeben hat…
Deshalb sucht weiter, denn Erkenntnis kommt und ist sehr nahe!
Doch nur das Abstossen eurer Sünden und der Tod eures Stolzes wird euch in die Wahrheit führen, die ihr sucht, denn Ich
bin diese Wahrheit, der Gleiche, der alle Dinge gemacht hat, wie es Der Vater wünschte. Deshalb kommt zu Mir und ihr
werdet echtes Wissen erhalten; empfangt von Meinen Gaben und ihr werdet verstehen. Denn Meine Herrlichkeit kommt und
wird vom Osten bis zum Westen scheinen, eine Herrlichkeit weit grösser als das, was ihr in den Himmeln erblickt!… Die
Herrlichkeit Des Grossen Gottes und Schöpfers!… Der Gott von Abraham! Der Gott von Isaak! Der Gott von Jakob! Der Gott
eurer Väter! Sogar bis zu Adam, Der Vater von Allen.
So denn, ihr halsstarrige und sündhafte Generation, sucht weiter im Unglauben und ihr werdet die Wahrheit entdecken,
welche Gott ist. Analysiert die Lebensstruktur, dort bin Ich, sein Schreiber und Gestalter… Schaut tiefer und weiter als vorher
und dort werdet ihr Mich finden; berechnet und zählt alle Dinge, die vor euren Augen sind und da werdet ihr Mich finden;
durchsucht den Kosmos, studiert ihn und ihr werdet beginnen, Mich zu kennen… Egal wohin eure Linsen zeigen, da bin Ich
im Bereich eures Verständnisses.
Dachtet ihr, Ich sei versteckt, Der Unsichtbare Gott eurer Vorfahren? Obwohl ihr Mein Gesicht nicht seht, Ich scheine überall
um euch. Und seht, der Tag kommt und ist schon gekommen, und wird kommen in weniger als zwei Wochen, wenn alle
Augen sehen werden!… Seht, sie werden Mein Gesicht sehen! Denn Ich werde vor Allen sein und Alle werden vor Mir sein!
Denn Ich bin der verherrlichte Heilige von Israel,
der kommt um Alles zu erfüllen,
was von Mir geschrieben ist!
Denn Ich komme auf einem weissen Pferd
und die Heiligen folgen Mir!…
Schaut! Die Erde wird zittern und
die Himmel werden zurück gerollt sein bei Meinem Kommen!…
Diese Welt wird vergehen und
neu geschaffen sein in Meiner Herrlichkeit,
Die Herrlichkeit von Leben ohne Ende!…
Denn Ich bin Der Autor und Der Vollender,
Der Anfang und Das Ende,
Alpha und Omega.
Amen.

V3/23 Zur KIRCHE Die AUF 7 HÜGELN SITZT
1/31/06 Von Gott Dem Vater – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für all Jene, welche Ohren haben zu
Hören
Das sagt Der Herr, Gott von Israel, Der Gott von Abraham, Der Gott von Isaak, Der Gott von Jakob, Der Gott von Allen: ICH
BIN, DER ICH BIN, Der Einzige Gott; Schöpfer von Allem was existiert, Himmel und Erde; ICH BIN. Und nichts in der
ganzen Schöpfung existiert abseits von Mir, denn alle Dinge sind durch Meine Stimme entstanden. Denn Ich bin YaHuWaH,
Er, der verursacht zu sein; selbst Ich bin Er, YahuShua, durch welchen alle Dinge bestehen.
Doch ihr, oh unheilige Kirche Der Menschen, zur Kirche, die auf 7 Hügeln sitzt, ihr habt Meinen Namen beschmutzt und seid
von Dem Weg abgerückt und ihr habt den Heiligen Bund entweiht! Seht, ihr habt alle zusammen Mein Wort und Mein Gesetz
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gehasst! Denn ihr wählt immer die Krätze und lehnt die Wundsalbe ab, ein Volk bedeckt mit Wunden; deshalb werdet ihr die
vollständige Verdammung empfangen! Sagt Der Herr, euer Gott. Ja, übereinstimmend mit euren Werken werdet ihr die volle
Vergeltung empfangen, bis ihr vollständig verzehrt seid!
Deshalb hört Das Wort Des Herrn, denn das sagt Der Herr, ja Ich, Der Einzige Herr der Heerscharen: Das Wort Meines
Mundes spricht und so wird es geschehen; Ich denke und so ist es und wird es sein und seht, Ich verfluche und es ist
verflucht. Denn Ich werfe die Sündigen herunter und verursache den Stolzen zu fallen! Ich werfe die Festungen der
Rebellischen hinunter und breche jedes falsche Fundament auseinander! Denn ICH BIN ER, der grosse Könige bestraft und
Plagen über deren Völker gebracht hat; ICH BIN ER, welcher die Mächtigen nieder geschlagen und ganze Nationen zerstört
hat! Seht, Ich erniedrige den Stolz der Pagan und bestrafe die Sündhaften der Heiden mit dem Tod; Ich breche die Idole in
Stücke und lasse die Götzenbilder auf ihr Gesicht fallen! Denn Ich bin ein Grosser König, sagt Der Herr und Mein Name
muss gefürchtet sein unter den Nationen!
Doch Ich bin nicht ohne Erbarmen, denn Meine Versprechen stehen und Mein Heiliger Bund bleibt für immer bestehen.
Deshalb, wenn Jemand zu Mir kommt im Namen Des Sohnes, in Ernsthaftigkeit und Wahrheit, dem ist vergeben, sogar für
immer und ewig. Amen. Denn Ich sagte, “Lass da ein Lamm sein ohne Flecken und Fehler, geopfert für die
Wiedergutmachung der Sünde”, und so war es; und “Lasst Das Lamm Gottes Sohn sein, Der Heilige von Israel, durch
Welchen alle Nationen der Erde gesegnet sein sollen”, und so ist es für immer und ewig!… Singt, “HalleluYah!” Lasst Mein
Volk ausrufen, “Gott ist mit uns!”
Doch ihr habt nicht gesungen,
noch habe Ich euren Ausruf im Namen Des Heiligen von Israel gehört,
noch habt ihr Dank dargebracht in Seinem heiligen Namen!
IHR LEHNT ES AB, AUS MEINEM BECHER ZU TRINKEN!
Stattdessen verschmutzt und entweiht ihr es, indem ihr es auf den Boden schüttet; vor Mich kommend im Namen Jener,
welche vor euch gegangen sind, Jene, welche ihr nicht gekannt habt, Bitten vorbringend im Namen der Toten; Alle geworden
wie die Pagan und die Heiden, wie Jene, welche die Königin des Himmels anbeteten; Abscheulichkeit als Lehre verbreitend,
eine Übertretung über die Nächste legend, durch alle eure Generationen hindurch!… Soll Ich es dann nicht aus eurer Hand
fordern?!
Und noch reicht euer Prunk höher als die Berge und eure falsche Frömmigkeit dehnt sich aus bis ans Ende der Erde! WEHE
ZU EUCH! Wehe ihr Söhne und Töchter! Wehe zu jedem Nachfolger, der sich euch anschliesst und von den Bechern eurer
Unzucht trinkt und an euren Abscheulichkeiten teilnimmt!
WEHE ALLEN MENSCHEN,
WELCHE SICH IM SCHOSS DES PRINZEN DER DUNKELHEIT VERSTECKEN!
Das sagt Der Herr euer Gott, der ist und war und kommt, Der Allmächtige: Wie Ich gesprochen habe, so werde Ich sprechen;
wie Ich bin, so werde Ich sein. Deshalb hört das Wort aus Meinem Mund und schenkt Meiner Rede Beachtung und wendet
euch von diesen bösen Wegen ab, welche ihr hochhaltet, damit Ich nicht plötzlich über euch komme und euch in Stücke
reisse! Sagt Der Herr. Denn unter euch gibt es sündige Menschen, welche wie Vogelfänger in Lauerstellung liegen und
Fallen stellen, so dass sie die Menschen einfangen können; seht, mit einstudierten Reden und einer verlogenen Zunge
verführen sie euch, so dass ihr zusammen in die Gefangenschaft gehen könnt!… Wie ein Käfig voll abscheulicher Vögel, so
sind all eure Bethäuser, oh unheilige Kirche der Menschen!
Seht, eure Führer wurden fett durch Betrug und Täuschungen,
Wahrheit ist untergegangen bei ihnen;
sie wurde komplett entfernt aus ihrem Mund!…
Denn eure Seher schwören fälschlicherweise und eure Führer hören nicht auf
Lästerungen auszusprechen mit einer geübten und verlogenen Zunge;
Und eure ernannten Könige und Bischöfe regieren mit ihrer eigenen Autorität,
und wie ihr Menschen es liebt, es so zu haben…
Doch was werdet ihr tun am Ende?
- 32 -

Das sagt Der Herr euer Gott, dessen Thron hoch über den Himmeln gesetzt ist, Der Schöpfer von Himmel und Erde: Wie Ich
gesprochen habe, so werde Ich sprechen; wie Ich bin, so werde Ich sein. Deshalb hört Das Wort aus Meinem Mund und
schenkt Meiner Rede Beachtung und entfernt euch von diesen sündhaften Wegen, welche ihr gewählt habt, damit Ich nicht
plötzlich über euch komme und euch in Stücke reisse! Sagt Der Herr. Denn Der Herr hasst Abscheulichkeit, doch sündhafte
Weinstöcke sind überall aus dem Boden geschossen, bis ans Ende der Erde reichend! Denn die Früchte der Menschen sind
korrupt, deren Belohnung Sündhaftigkeit, welche nur Rebellion gegen Den Herrn produziert!
Doch du, oh Kirche von Huren, bist noch schlimmer! Denn mit was kann Ich dich vergleichen? Und wer ist wie du?… Ihr seid
eine ganze Kirchgemeinde von gerissenen und hinterlistigen Schlangen, ein böser Bau voller Vipern, aus welchem ein
grosses Fauchen hervorgekommen ist gegen Den Herrn und Seine Gesalbten; eine Bude voller Diebe, welche nicht
aufhören, Mich zu bestehlen; gefangene Kinder, deren Väter Jene verfolgt und getötet haben, welche zu ihnen gesandt
wurden! Durch all eure Generationen wart ihr Mörder, von Anfang an wart ihr Schurken; sogar bis zum heutigen Tag verfolgt
ihr Meine Boten und steinigt Jene, welche zu euch gesandt sind, mit Wort und durch Tat, dass ihr weiter machen könnt, eure
eigenen Leute zu vergiften! Seht, eure Irrlehren nehmen kein Ende!
SOLL ICH EUCH NICHT BESTRAFEN FÜR ALL DIESE DINGE?!
SOLL ICH MICH NICHT SELBST RÄCHEN AN EINER KIRCHE WIE DIESER?!
Doch ihr sagt, “Wir sind souverän, wir wurden von den Nationen bestimmt und sitzen als Königin, wir setzen die Zeiten und
verkünden die Zeitabschnitte. Schau, wir haben viele Könige geboren und sind unermesslich reich geworden. So sollen
unsere Prinzen uneingeschränkt herrschen.”
Deshalb verkündet Der Souveräne Herr, der vom Himmel aus regiert: Weil ihr euren Mund nicht verschlossen und mit den
Lästerungen nicht aufgehört habt, und eure Hände nicht zurück gezogen habt von all euren Abscheulichkeiten, von Beidem,
sie zu praktizieren und zu lehren; und weil ihr bestrebt wart, Die Gebote Des Herrn zu verändern, sogar euch selbst als
Standard setzend, eure eigene Herrlichkeit vor den Menschen verkündend.
UND WEIL IHR DEN HEILIGEN BUND BESCHMUTZT HABT MIT JEDEM EURER WORTE UND EUREN TATEN, so werde
Ich auch Meinen Mund öffnen gegen euch, so werde Ich auch Meine Hand gegen euch ausstrecken, bis ihr komplett
verzehrt seid! Erklärt Der Herr… Deshalb fangt an mit einer Wehklage auf euren hoffnungslosen Hügeln; bringt ein
schmerzliches Weinen hervor auf der ganzen Erde!
DENN DER HERR HAT DIE GENERATION SEINES ZORNS
ZURÜCK GEWIESEN UND VERLASSEN!
Oh unheilige Kirche der Menschen, Ich habe keine Freude an euch; ihr seid eine Abscheu für Mich! Euer Glaube ist tot und
die Früchte eurer Taten bringen Tod hervor! Sagt Der Herr. Denn ihr schenkt Meinen Worten keine Beachtung, noch
gehorcht ihr Meinen Geboten; Jede Meiner Gesetzesbestimmungen habt ihr zerrissen! Ihr weist Mein Wort immer zurück;
von Meinen Wegen seid ihr weit entfernt!… Seht, ihr habt es euch selbst erlaubt, MEIN Wort und MEINE Gebote zu
verändern, ihr lehrt als Gesetz die Lehren und Traditionen von Menschen, welche Ich hasse, bis hin zum anhaltenden
Lästern Meines Geistes! Wie lange soll Ich noch wegen euch leiden?! Ich kann all diese Ungerechtigkeit nicht mehr ertragen!
Ihr seid pervers, eine Kirche übervoll mit Ungerechtigkeit, unermessliche Hurereien! Eure Opfer sind nicht akzeptiert! All eure
Bitten sind abgewiesen! Seht, sie sind ein fauler Gestank in Meinen Nasenlöchern, ein ranziger Geschmack in Meinem
Mund! Deshalb müsst ihr gereinigt werden; Ich muss euch erbrechen!
Oh unheilige Kirche der Menschen, Mutter aller Unzucht,
wie lange sollt ihr Den Herrn euren Gott reizen?!
Wie lange sollt ihr entweihte Opfer vor Mich bringen,
Bitten vorbringen im Namen der Toten?!
Wie lange sollt ihr euch selbst täuschen, indem ihr weiter macht,
falsche Hoffnungen an Diese zu vermitteln, welche eingeschlafen sind?!…
Denn Ich sage euch die Wahrheit, selbst mit allem was ihr sagt und tut,
veranlasst ihr eure Leute zu sündigen;
Sogar ihren Erlöser wieder und immer wieder zu kreuzigen, in ihren Herzen!
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Denn die Menschen kommen zu euch, zu euch und euren selbst ernannten “Vätern”, Vergebung suchend, von welchem Ich
sagte, sollt ihr nicht tun! Eure ernannten Väter sind schuldig; diese bleiben in ihren Sünden! Noch kann das Beten im Namen
von Maria euch erretten, nutzlose Wiederholungen benutzend; von welchem Ich sagte, ihr sollt es nicht tun!…
DIE MENSCHENSÖHNE KÖNNEN KEINE SÜNDEN VERGEBEN!
MARIA IST NICHT DER WEG!
Maria war Meine geliebte Dienerin und Mein Gefäss, welche ebenfalls Erlösung nötig hatte durch Ihn, der sie formte und
durch welchen sie erschaffen wurde. Maria schläft, sie ist tot und ihr Grab ist bis zum heutigen Tag bei euch geblieben. Ist
ihr Leben im Königreich gesichert? Ja, ist es. Doch obschon sie Den Sieg geboren hat, hat sie sich selbst vor ihm
gedemütigt, in sich selbst wissend, dass Der Sohn, den sie geboren hat, zuerst sie geboren hat; Beides verköpernd, ihr
Sohn und ihr Vater, ihr Herr und ihr Gott vom Himmel; auch ihr Bruder, Beide Kinder von David und von Gott auf Erden.
Ich sage euch die Wahrheit, alle haben gesündigt, und alle haben die Herrlichkeit verfehlt; es gibt keinen Gerechten, nein,
nicht Einen! Sollt ihr dann zum Gefäss beten oder zum Schöpfer, der es geformt hat? Und sollt ihr vor der Magd Des Herrn
Hochachtung haben und für euch selbst Götzenbilder erstellen, obwohl Ich sagte, dass ihr dies nicht tun sollt?… Deshalb
sage Ich euch klar, durch eure eigenen Hände habt ihr Das Gebot übertreten und mit euren eigenen Fingern habt ihr gegen
Den Herrn Euren Gott gesündigt!
JA, MIT ALL EUREN TATEN HABT IHR
DEN SOHN DES LEBENDIGEN GOTTES VERLASSEN UND BETROGEN!
Seht, sogar euer Bewusstsein ist verunreinigt und
auf euren Knien begeht ihr Götzendienst ohne Ende!
Hat Maria für eure Schulden gelitten?
Hat Maria eure Sünden am Kreuz ertragen?
Wurde Maria für euch gekreuzigt?
Ist Maria von den Toten auferstanden und
lebt ihr jetzt aufgrund ihres Lebens?
Kann Jemand, der Erlösung nötig hat,
einen Anderen erlösen?!…
Nur Er, der vollkommen schuldlos ist,
kann Jene, die gefallen sind, erlösen!…
Aus diesem Grund, wenn sich Jemand zu einem Glauben bekennt, der tot ist,
dann muss er mit den Toten schlafen; sie haben Die Wahrheit und Das Leben abgelehnt, welches zu ihnen gesandt wurde,
gekreuzigt und auferstanden…
Der Herr Der Gerechtigkeit, Der Einzige Weg.
Deshalb sagt Der Herr euer Gott, Der Heilige von Israel: Hört auf, die Toten anzubeten! Betet Mich durch Ihn an, welcher
allein heilig ist, der genau so ist wie Der Vater, der absolut Gleiche wie Gott! Denn vor der Entstehung der Welt BIN ICH, mit
Dem Christus, der für immer zu Meiner rechten Hand sitzt; Der Vater und Der Sohn sind Eins! Durch Ihn haben alle Dinge
Bestand und war alles gemacht, auch all diese Welten!
HEUCHLER! WEHE EUCH! Wehe zu euch, die falsche Zeugnisse ablegen in Meinem Namen! Wehe euch, welche die
Gebote der Menschen als Lehre vermitteln! Wehe euch, die den Weg Des Herrn unter den Menschen verdrehen und Meine
heiligen Dinge entweihen! ICH KENNE EUCH NICHT NOCH HABT IHR IRGEND EINEN TEIL AN MIR!… Denn der Weg
Des Herrn ist abgesondert und heilig, Mein Gesetz ist heilig und Meine Gebote sind heilig, gerecht und gut! Sagt Der Herr.
Das sagt Der Herr, dessen Wege sich im Wirbelwind und im Sturm befinden und die Wolken der Staub unter Seinen Füssen
sind: Oh unheilige und ehebrecherische Kirche, du sprichst so, als ob du Mich kennen würdest, doch du kennst Mich nicht;
du hast Mich verlassen! Denn du bist eine entfremdete Frau, die nicht weiss, dass sie verflucht ist! Denn die Träumereien
deines Herzens waren böse von Anfang an; seit dem eigentlichen Fundament hat deine Sündhaftigkeit nicht aufgehört!…
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Deshalb werde Ich tatsächlich nahe zu dir herankommen für das Urteil, Ich werde sicherlich Meine Hand ausstrecken gegen
dich, um Vergeltung zu üben und du wirst in Stücke gerissen werden! Denn du hast Mich bestohlen, sagt Der Herr und du
hast nicht aufgehört, Meine Wege unter den Menschen zu verdrehen!
SEHT, IHR MACHT WEITER MIT DEM BESCHMUTZEN MEINES NAMENS AUF DER GANZEN ERDE, SOGAR BIS ZUM
HEUTIGEN TAG!… Deshalb kehrt um! Sagt Der Herr. Dreht euch weg von diesen sündigen Wegen, welche ihr praktiziert,
von diesem bösen Pfad, den ihr gewählt habt und kehrt zu Mir zurück! Kommt heraus und folgt jetzt Dem Hirten im Geist und
in Wahrheit und Ich werde auch zu euch zurück kommen! Hört Seine Stimme und gehorcht dem Wort aus Seinem Mund;
beachtet jedes Seiner Gebote! Dreht euch nicht nach rechts noch nach links, sondern wandelt in Seinen Wegen!
Geliebte Kinder, Ich sage es noch einmal, damit ihr errettet werden könnt: Kommt heraus! Kommt heraus aus ihnen und seid
abgesondert, sagt Der Herr; und fasst nichts mehr an, das unrein ist und Ich werde euch empfangen! Werft die Gebote der
Menschen weg und gehorcht nicht dem Wort eurer Vorväter! Entfernt euch von den Ratschlägen eurer ernannten Bischöfe
und Könige und verschliesst eure Ohren vor den Worten eurer Priester und falschen Vätern! Meidet die Wege eurer Gründer
komplett, denn jede ihrer Lehren beruht auf dem Sand von Abscheulichkeiten; all ihre Wege sind verwerflich! Und verehrt nie
mehr euren “Heiligen Stuhl”, denn dies ist höchst verachtenswert aus Meiner Sicht!… Brecht frei von all dieser
Unverschämtheit vor Dem Herrn und Ich könnte noch Erbarmen haben mit euch.
Geliebte Kinder, es gibt nur Einen Weg…
YahuShua HaMashiach,
Ja, Er, der Jesus Christus genannt wird,
Er ist Der Einzige Weg!…
Deshalb folgt dicht hinter Ihm,
in Seinen Eigenen Fussstapfen,
und ihr werdet sicherlich leben und nicht sterben…
Sagt Der Herr, dessen Herrschaft ewiglich
und dessen Autorität absolut ist.
Der Einzige Herr,
Gott der Heerscharen,
Der ICH BIN.

V3/24 WEHE Zu Den FÜHRERN, die In Dem NAMEN Des HERRN Sprechen…
Denkt daran, Wem Ihr Folgt und Wem ihr zuhören müsst; Haltet Ausschau nach Jenen, die Ich euch sende; Diese
sind es, welche die Früchte tragen ohne Preis nach der Art Des Geistes
1/31/06 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 Sohn Gottes… Der ist und war und kommt: Hört auf unter euch selbst zu sprechen und die Wahrheit
zu leugnen von dem, wer Ich bin. Mein Vater sendet laufend Seine Propheten, um Meinen Namen zu verkünden und
verherrlichen.
Von Anfang an hat Er sie zu euch gesandt,
und bis zum Ende werdet ihr Beides, sie hören und sehen…
Ja, eine grosse Schar hat Der Vater vorbereitet,
als den grossen Trompetenruf Gottes,
um das Kommen Des Sohnes der Macht und Herrlichkeit anzukündigen.
Lasst es geschehen, wie Meine Diener, die Propheten, trompetet haben,
und sich ereignen, wie es geschrieben war und ist…
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Sagt Der Herr Zebaoth.
Wehe zu euch Lehrer und Heuchler, die sagen, Ich sende sie nicht… Wehe sage Ich zu euch. Sollt ihr für Mich sprechen?
Sollt ihr Mir befehlen und Meinen Willen verkünden, niemals Meine Stimme hörend, noch die Führung Meines Geistes in
euch beachtend, wovon ihr sagt, dass ihr ihn kennt? Hört auf mit eurem nutzlosen Gelaber. Eure Krankheit ist Arroganz, die
euch verzehrt im Namen des Stolzes, die Werke von verdorbenen Menschenherzen, den Versuchungen des Bösen
folgend… Befreit euch selbst in Mir! Gebt alles von euch selbst und Ich werde euch erlösen. Macht eure Ohren auf, wascht
den Schlamm von euren Augen und hört all Jenen zu, die Ich euch sende…
Sie bereiten den Weg für den grossen und mächtigen Tag,
an welchem der Menschensohn kommt in Seiner Herrlichkeit…
Der König der Könige, Der Herr der Herren…
Der Gleiche heute, gestern,
und an allen Tagen die kommen, sagt Der Herr.
Schaut die Propheten in diesen modernen Zeiten…
Echt und falsch…
Erkennt, wer es ist, den Ich zu euch sende,
denn sie sind versiegelt an ihren Stirnen,
den Geist Gottes bei sich habend.
Sie sind Meine Schar, die kommt in der Art von Johannes, der das Kommen Des Herrn ausrief und schrie und Alle taufte, die
Busse tun wollten, durch Wasser und das Wort, welches ihm gegeben war… Durch die Verkündigung von Johannes hat er
den Pfad unmittelbar zubereitet für das Lamm Gottes. Wie viel mehr dann wird Mein Vater vor Seinem Antlitz senden?… Er
wird eine grosse Schar senden, die verkündet und den Weg bereitet für den Grossen und Schrecklichen Löwen von Judäa,
dessen Schwert in Seinem Mund ist, Seinen Stab und Fächer in Seinen Händen, Seine Sichel tragend, bereit zu ernten, der
Seinen Boden völlig reinigen wird.
Das sagt Der Herr…
Der Tag ist gekommen und kommt noch,
wenn die Diener Des Höchsten Gottes sprechen werden und taufen…
In ihrem Mund wird Feuer sein, Alle taufend in Dem Wort Gottes.
Kommt all ihr Treuen… Seid versammelt…
Lebt und atmet in Mir…
Ich bin euer Sauerstoff, Der Odem des Lebens…
Die Wasser von Wissen und Freude,
all Jene reinigend, die verschmutzt und verletzt sind,
sie heilend in Meinem Blut und verwandelnd im Sog Meines Kommens,
sie tröstend mit der Liebe Meines Herzens, die wie ein Fluss fliesst,
in ihnen hervorberstend wie eine Quelle der Liebe,
Hoffnung, Vertrauen und Gehorsam…
Sie in den Garten Meiner Freude zurück bringend,
in Das Königreich Gottes, welches Ich bin,
aufgrund ihrer Erlösung, welche in Mir ist,
und welcher ihr Schöpfer und ihr Atem ist…
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Geworden wie sie… Sterbend…
Meinen letzten Atemzug als ein Mensch nehmend…
Hochgehoben in die Herrlichkeit,
so dass Ich kommen konnte, um in ihnen zu leben,
und mit ihnen, für immer und ewig…
Leben ohne Ende.
Amen.

V3/25 TÄUSCHUNGEN, Betreffend New Age Spiritualität, Buddhismus und Ähnliches
2/8/06 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die
Ohren haben um zu Hören
Frage von Timothy: Herr, was sagst du über New Age Spiritualität, Seelenkunde, Buddhismus usw.?
Das sagt Der Herr: Alles ist Frevel, Täuschungen eingekleidet in Lügen, den Massen präsentiert unter der Verkleidung von
sogenannter Wahrheit und Erleuchtung… Die breite Strasse, die zur Zerstörung führt! Denn Jene, die solche Dinge
umarmen, werfen Stolpersteine vor ihre eigenen Füsse; und Jene, die solche Dinge lehren, vermitteln Lehren von Dämonen
und werden sicherlich in die Grube fallen!
Vorsicht, denn dies ist der Geist des Antichristen, verbreitet von Jenen, die ausgesandt sind von dem Bösen, um die
Wahrheit zu verschleiern und verdrehen unter den Menschen, um die ganze Welt zu täuschen, wenn möglich, sogar die
Auserwählten… Gerissene, die nur bestrebt sind zu stehlen, töten und zerstören, bis zum Verschlingen ganzer Nationen.
Denn die Gedanken und Wünsche der Menschen sind verdorben; sie praktizieren Abscheulichkeiten und behalten Gott nicht
in ihren Gedanken. Sie sind verzehrt von Lust, einfach verschlungen von ihren eigenen bösen Absichten. Deshalb sage Ich
noch einmal zu euch, Vorsicht. Denn Böses kommt in vielen Formen und wird nur ansteigen, neue Höhen von Gottlosigkeit
erreichend… Die Art, wie es noch nie gesehen wurde und auch niemals wieder gesehen werden wird, denn Ich werde es
völlig zerstören! Denn da ist kein anderer Gott neben Mir! Sagt Der Herr.
Schaut, aus richtig wurde falsch; und aus falsch wurde richtig und das Recht des Individuums, das ein Gott zu sich selbst
geworden ist. Denn Meine Kinder haben sich selbst weit entfernt von Mir. Sie suchen vergeblich und wonach wissen sie
nicht. Denn was sie Gott nennen, ist nichts und tot; Lügen über Lügen, Einbildungen und Verdruss des Geistes,
Überzeugungen heruntergereicht von einer Generation zur Nächsten, clevere Täuschungen erbaut auf dem immer
veränderlichen Sand des Bösen… Er, der Teufel und Satan genannt ist und der viele Verkleidungen hat; viele sind versteckt
unter der Verkleidung von Frieden und geistiger Erleuchtung, voll von sich selbst und Selbstnachsicht, Illusion. Denn das
Spirituelle liegt, wo alle toten Menschenknochen gefunden sind, versteckt in der Illusion des inneren Friedens.
Deshalb sagt Der Herr, ja Er, der allwissend ist, sogar von dem, was verborgen ist: YahuShua HaMashiach, der Jesus und
Christus genannt ist, ist die Erfüllung aller Dinge!… Die Wahrheit und das Verständnis, das ihr sucht, Der Eigentliche Sinn
des Lebens! Er ist Das Brot, das vom Himmel kam um Jene zu füttern, die hungrig sind und Die Quelle des Lebendigen
Wassers für Jene, die durstig sind, Der Prinz des Friedens!
Ich sage euch die Wahrheit…
Die Welt und alles darin ist Einbildung über Einbildungen,
eine grosse Qual des Geistes, welche nur zur Sünde führt;
und wenn es beendet ist, der Tod…
YahuShua HaMashiach, der Jesus und Christus genannt wird,
Ist Die Einzige Wahrheit; Er allein ist Der Weg und Das Leben!
Nur durch Ihn werdet ihr Vergebung der Sünden empfangen
und ewiges Leben!…
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Deshalb wählt! Noch einmal sage Ich, wählt! Denn jetzt ist die Zeit!…
Sagt Der Herr.

V3/26 JESUS CHRISTUS Ist KÖNIG
2/6/06 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 euer Gott: Jesus ist das Lamm, das Christus genannt ist! Schaut, Ich habe Ihn von Anfang an verkündet,
denn Er ist Der Anfang und Das Ende! Ihm habe Ich komplette Autorität gegeben über Leben und Tod, Erlösung und
Verurteilung! Denn würdig ist Das Lamm, das getötet wurde vor der Welt Grund gelegt war!…
Yeshua ist Das Geschenk… In Ihm ist Leben! Alles Andere führt nur in die Finsternis und in den Tod, ein Flüchten vor Dem
Wahren Licht, welches Jesus Christus ist. Denn Er ist das wunderbar neue Ding, geboren von einer Jungfrau, wie es war
und geschrieben ist. Schaut, Er ist die Erfüllung aller Dinge, der einzige Messias und Herr, der Alles erfüllt, was von Ihm
geschrieben und gesprochen wurde von Anfang an… Der genau Gleiche wie Gott, in die Welt gesetzt als Der Sohn, Immanu
El.
Er ist auch Das Wort, welches ist und war und kommen wird, Das Wort Des Allmächtigen Gottes. Denn durch Das Wort seid
ihr errettet und durch das gleiche Wort wird der Sündhafte erschlagen sein. Denn sie haben Das Wort Des Lebens zurück
gewiesen und wollen keinen Teil an Ihm, der sie formte. Deshalb haben sie den Tod gewählt und nicht das Leben; ihr Erbe
ist verloren… Ausgelöscht.
Denn Er, der von Gott eingenommen war,
übergab Sich Selbst den Schlägern,
damit alle Nationen unter Gott errettet sein könnten durch Ihn,
welcher das Fundament und die Erfüllung aller Prophezeiungen ist,
das Ende davon ist das Königreich…
Denn Er ist Das Königreich, Die Kraft und Die Herrlichkeit!…
Und durch Ihn allein werdet ihr eintreten und
Seine Freude teilen, für immer und ewig.
Denn dies ist Mein Sohn, an welchem Ich Wohlgefallen habe… Hört auf Ihn. Denn wie die Sterne in den Himmeln
ausserhalb der Zählbarkeit der Menschen liegen, eine Herrlichkeit ausserhalb des menschlichen Verständnis, so ist auch Er,
genannt Christus und Jesus; welcher Der Einzig Gezeugte Des Vaters ist und auch die Erfüllung Des Wortes Gottes und der
Propheten, durch alle Generationen hindurch; die Erfüllung von dem, was ausserhalb der Vernunft und des Verständnisses
menschlicher Kalkulationen liegt, erfüllt in einem einzigen Mann.
Denn diese Dinge, erfüllt in Dem Menschensohn, ein paar mal erwähnt, lasst sie als ein Zeichen sein, um die
Schlummernden aufzuwecken. Und zu Jenen von grösserem Verständnis, die erwacht sind für das Wissen dieser Dinge,
erfüllt in Dem Menschensohn, prophezeit, ans Licht kommend als eine Schar, lasst es ein Wunder sein… Doch für Meine
Kinder, die völlig erwacht sind, die das Wissen empfangen haben und die Liebe zur Wahrheit, dass Der Christus, genannt
Jesus, tatsächlich Alles erfüllt in jeglicher Hinsicht, auf jede Art, jedes Wort geschrieben, jedes Wort gesprochen, jede
Handlung innerhalb und ausserhalb, insgesamt Alles in Allem verkörpernd, lasst es die nicht zu leugnende Wahrheit sein!…
Alle veranlassend, beide Gross und Klein, Reich und Arm, Gebunden und Frei, sich nieder zu beugen vor Ihm, Ihn Herr
nennend!
Denn diese Wahrheit ist eine geschmückte Fackel, ein wehendes Banner,
eine Flagge für alle Generationen, ohne jeglichen Zweifel!
Denn ER IST WER ER IST und da ist Keiner wie Er!…
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Jesus Christus, Der Herr Zebaoth!
Herr der Herren! König der Könige!…
Jesus ist Christus, Yeshua ist Der Messias!…
Der Heilige von Israel, euer König.
Das sagt Der Herr, Gott von Israel, Der Gott der ganzen Schöpfung, Der Eine und Einzig Wahre Gott, Der Allmächtige: Ich
habe gesprochen und so ist es für immer und ewig. Sprecht von einem Anderen oder lehnt Seinen Namen ab und erleidet
den Zorn Gottes, welcher ausgeschüttet sein wird in voller Stärke in den Becher Seiner Empörung!…
Denn schaut, Der Messias war gekommen und kehrt zurück! Seht, Er kommt sehr rasch und wird auch erscheinen!… Seine
Herrlichkeit offenbarend. Haltet deshalb Ausschau und blickt auf die mächtige und furchteinflössende Kraft Des Heiligen von
Israel! Er wird auf dem Thron Seiner Herrlichkeit sitzen und jedes Knie wird sich beugen! Denn Mein Wille wird getan sein
auf der Erde wie im Himmel…
Schaut, Mein Königreich kommt und ist sehr nahe…
Und Sein Name ist YahuShua HaMashiach,
Auch genannt Jesus und Christus…
DER HERR.

V3/27 Der SÄMANN hat GESÄT
...doch die SAMEN sind Unter die DORNEN und Auf STEINIGE PLÄTZE Gefallen
2/9/06 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Was getan ist, ist getan, muss aber nicht sein…
Denn Viele sind verloren in Verwirrung,
haben davon gehört, aber lehnen die Kraft davon ab.
Und zu den Neinsagern, wehe sage Ich zu ihnen…
Sie haben auch nicht verstanden, noch kennen sie die Macht Des Herrn.
Sie bleiben verloren in ihren eigenen Täuschungen, nur ihre vorgefassten Ansichten berücksichtigend, von dem, was sie
denken, was die Wahrheit ist und sein sollte… Mit ihrem eigenen Verstand in Einklang bringend, dass sie den Willen Des
Vaters kennen und die Bedeutung Des Wortes… Solch arrogante, hochmütige Kinder, die auf dem neu spriessenden
Vertrauen in Anderen herumtrampeln.
Diese können es nicht ertragen, Die Absolute Wahrheit zu hören. Sie sehnen sich nach dem, was formbar ist und sich ihren
eigenen üblen Wünschen anpasst… Und so ist es erfüllt, jene Worte gesprochen von Dem Menschensohn vor langer Zeit:
Auf so viele steinige Plätze ist das Wort gesät worden und rasch hervorgesprungen in den Herzen der Menschen, die
Bedeutung Meines Wortes empfangend und verstehend. Doch dann, wenn die Hitze der Verfolgung ansteigt, oh wie schnell
lassen sie nach und sinken zurück in den Morast ihres eigenen Lebens, welches sie als angenehm und nicht veränderbar
ansehen.
Wehe zu den Neinsagern… Wehe sage Ich zu ihnen!…
Ihr werdet die Ersten sein, die von euren Bergen geworfen seid,
auf dem Gesicht landend, im Schlamm der Ernüchterung und Schande.
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Wischt eure Gesichter und blickt auf die Herrlichkeit von oben,
denn sie kommt nahe!
Schaut auf!
Ich bin Der Erste und Der Letzte…
Das Wort Gottes…
Ich bin gekommen um zu ernten, was Ich gesät habe…
Und Jene zu strafen, die Samen von Zwietracht
und Lügen in Meinen Garten gesät haben.
Genau so… Amen.

V3/28 Die LETZTE TROMPETE
2/10/06 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: ICH BIN GEKOMMEN! Und Ich habe Meine Boten Mir vorausgesandt!…
Wer ist das Gesicht und Bild Gottes?! Schaut, es ist Er, den Ich gesandt habe, Er, den Ich sende! Er kann nicht länger
klopfend warten, denn der Tag Des Herrn steht bevor! Und die festgelegte Zeit nähert sich, wenn Der Menschensohn
hereinkommen muss und sie zusammensammeln!… Ernte oh Menschensohn! ERNTE, verherrlichter Sohn Des
Allerhöchsten Gottes!
Mein Volk, Ich bin Der Einzige Gott und Erlöser! Da ist kein Anderer! Da gibt es Keinen wie Mich, ausser Er, der von Mir ist
und Ich von Ihm, denn Der Vater und Der Sohn sind Eins! YahuShua Hamashiach ist Sein Name! Ja, Jesus ist Das
Geschenk, Christus ist Die Erlösung, denn Er ist Beides, Lamm und Löwe, Herr und König!… Der Herr der Heerscharen!
Das sagt Der Herr: Mein Geist ist ausgegossen, Meine Boten berufen und ausgesandt. Und wenn ihr willig seid, sie zu
empfangen, sie sind Elia und Johannes; zuerst taufend mit Meinem Wort und mit Feuer und dann viele wunderbare Werke
vollbringend durch Menschen… Meine Zeugen, 144000.
Schaut, sogar Elia und Mose werden kommen und in Meinem Namen prophezeien, das Kommen Des Heiligen genannt
Christus. Denn dies sind die zwei Leuchter, die herunter gesandt sein werden, um die Verkündung Des Herrn auszurufen,
die zwei Zeugen, die vor Dem Herrn stehen, Dem Gott von Himmel und Erde.
Wen sonst soll Ich senden? Wer will für Mich gehen?!
Wer wird Lärm machen in den vier Winkeln
und von den Dächern schreien?
Wer wird vorangehen im Namen Des Herrn?!…
Denn Ich werde sicherlich Meine Boten salben
mit dem Geist der Wahrheit und mit Kraft!…
Wächter geht voraus! Blast die Trompete!
Denn der Grosse und Schreckliche Tag Des Herrn nähert sich!
Deshalb sagt Der Herr: Tut Busse und seid verschont! Denn der Dieb ist dabei, das Haus zu betreten und Seine Ausbeute
mitzunehmen! Schaut, Er hat die Herzen der Reumütigen schon betreten und muss nur ausrufen und sie werden
weggeschnappt sein! Wartet nicht kleine Kinder, denn Der Meister kommt, um das Haus von all seiner Unzucht und
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Ehebrüche zu reinigen, welches es gegen seinen Schöpfer begangen hat!… Er kommt, um hochzuheben und hinunter zu
werfen, um zu entwurzeln und zu zerstören!
Schaut, der Tag des Zorns ist gekommen, denn der Zorn Des Herrn ist angezündet und wird bald in Brand gesetzt sein in
der Hitze Seiner Empörung!… Urteile herunter regnend vom Himmel auf die ganze Völkerschar, über jeden Stamm, jede
Sprache und jedes Volk! Vergeltung für jede Nation! Desaster in jedem Land! Desaster, die bis ans Ende der Erde reichen
und jeden Winkel erfüllen!
Wer kann sich vor dem Angesicht Gottes verstecken, offenbart in Seinem Zorn, brennend in Seiner Wut?! Wer ist in der
Lage, aus dem Becher Seiner Empörung zu trinken und zu leben?! Steht es nicht geschrieben: “Wenn nicht jene Tage
verkürzt würden, würde kein Fleisch errettet werden?” Denn die Himmel oben werden in Brand gesetzt sein und die Erde
darunter wird zu einem tobenden Ofen werden… doch wer auch immer den Namen Des Herrn anruft und Den Sohn der
Erlösung akzeptiert, wird errettet sein an jenem Tag; denn Ich sage euch die Wahrheit, es kommt schnell, sagt Der Herr.
Deshalb sagt Der Herr zu der Generation Seines Zorns: Ich habe zu euch trompetet, doch ihr bedeckt eure Ohren. Ich werde
Zeichen und Wunder zeigen von der Art, wie es noch nie gesehen wurde, tatsächlich viele Zeichen sind schon deutlich
gemacht, doch ihr bedeckt eure Augen. Ist dies nicht ein kleines Ding für den Herrn und das Urteil, welches über Ägypten
ausgegossen wurde, war es nicht ein blosses Blinzeln auf dem Gewand der Macht Gottes?
Doch ihr lehnt ab, Busse zu tun! Noch wollt ihr euch nieder beugen, denn eure Herzen sind hart und euer Mund abscheulich
und gemein! Deshalb kommt das Urteil! Das Urteil wird fallen! Es wird hart über eure Rückseite fallen und sehr schwer
sein!… Den Rücken der Boshaften brechend, die Stolzen erniedrigend und die Arroganten demütigend, den
Anspruchsvollen herunter werfend und einen raschen Tod über den Unterdrücker bringen! Schaut über die ganze
Völkerschar, über jeden Einwohner der Erde wird es fallen! Alle werden gebrochen sein!… Einige gebrochen und
hochgehoben; und Viele mehr gebrochen und verurteilt.
Doch Ich werde nicht ein komplettes Ende machen aus dieser Generation; um der Auserwählten willen werde Ich einen Rest
zurücklassen und die Erlösten Des Herrn werden errettet sein. Schaut, bevor das sechste Siegel gebrochen wird, werde Ich
den Hartherzigen einen streifenden Schlag versetzen: Eines wird genommen sein und das Andere zurückgelassen. Dies ist
das Erbe der Hartherzigen, Jene die laufend schreien, “Nein! Nein!”…
Die Unschuldigen werden genommen sein,
und die im Herzen Aufrichtigen werden gegangen sein von diesem Ort;
all Jene, die Meine Worte hören und sie auch tun,
werden nicht gefunden werden…
Ja, sogar die Toten, die schlafen, werden hervorkommen,
Alle, die für Den Herrn gelebt hatten,
und sie werden auch gegangen sein von der Erde…
Schaut, die Erde wird hungern,
alles Licht gesammelt und genommen;
Dunkelheit, dicke Dunkelheit wird sich über das Land ausbreiten,
die ganze Erde verschlingend.
Deshalb sagt Der Herr euer Gott: Euer Erlöser lebt! Seine Zeit ist gekommen! Und Sein Wille wird getan sein, genauso wie
Mein Wille getan ist durch Ihn, genauso, wie es beabsichtigt war von Anfang an! Er ist gekommen und wird zurückkehren
und Seine Eigenen sammeln; Er wird sie nehmen, auch all Jene, die Ich Ihm gegeben habe!… Und sie werden ruhen und
Anbetung geben, sieben Mal. Dann wird Er Seine Herrlichkeit offenbaren, die Macht und Herrlichkeit Des Einzig Wahren
Gottes und Erlösers!… Der Eine der ist und war und kommt, Der Allmächtige!
Menschen der Erde, hört Das Wort Des Herrn:
Ein Zerrbild, ja ein grosses Zerrbild kommt, auch die Abscheulichkeit, welche eine Verwüstung verursacht; Greueltaten und
Krieg, grosse Ungerechtigkeit, Perversionen jeglicher Art! Daher habe Ich den Tag erklärt und die Stunde gesetzt, die
festgelegte Zeit ist gekommen!… Urteil für all Jene, welche die Macht und Herrlichkeit von dem Einen und einzigen
Menschen ablehnten, der Gott war und ist, Immanu El… Herrlichkeit für Jene, die Ihn verherrlichen, der ihre Erlösung ist, Er,
der zu ihnen gesandt war, gekreuzigt und dann erhöht zu Meiner rechten Hand, so dass sie leben können und nicht sterben.
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Deshalb liebt Den Herrn euren Gott mit euren ganzen Herzen und findet Schutz in Dem Einen, durch welchen ihr gemacht
wurdet; umarmt Den Sohn, dass Er euch segnen und behüten und gnädig sein kann und Frieden schenken… Denn Er allein
ist die Liebende Gnade Gottes offenbar gemacht, Der Weg, Die Wahrheit, Das Leben… Das Gesicht Gottes, welches auf
euch scheinen wird am Tag, wenn Ich euch zu Meinen Juwelen mache.
Denn die Gerechtigkeit Gottes steht ausser Frage,
und all Meine Urteile sind gerecht und richtig.
Doch die Liebe, die Ich für Meine Geliebten habe ist wie ein Feuer,
welches die ganze Schöpfung umfasst und es kann nicht gelöscht werden…
Kommt deshalb zu Mir und seid hochgehoben durch Den Sohn;
Umarmt Ihn und ihr werdet für immer bei Mir bleiben…
ICH BIN DER HERR.

V3/29 Die BERGE werden zerbröckeln und auf die TROSTLOSEN fallen
2/17/06 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die
Ohren haben um zu Hören
Ich bin Der Gott von Jakob, Der Gott von Isaak, Der Gott von Abraham! Ich bin Der ICH BIN! Ich bin Gott allein!… Da gibt es
keinen Anderen!
Deshalb hört Das Wort Des Herrn und schenkt Beachtung; denn das sagt Der Herr zu dieser sündhaften Generation, zum
letzten dieser Königreiche der Menschen: Ihr seid entstellt; ihr seid alle zusammen geworden wie Einer, dessen Ohren
abgehackt worden sind! Denn ihr wollt Mich auf keine Weise hören, noch seid ihr in der Lage! Die Welt, diese Welt voller
Lügen hat euch verführt und eifrig umarmt ihr die Verführung!… Deshalb wird eure Portion Leid sein und euer Schicksal das
Grab. Denn die Sündhaften werden sich im Tod hinlegen und die Bösen im Herzen werden umgehauen sein; sie werden Alle
abgebrochen sein.
Schaut, auch ihr, oh Kirchen der Menschen, seid den Weg der Hure gegangen! Denn ihr habt viele Liebhaber umarmt, euch
hinlegend in Betten falscher Lehre, euch selbst mit Schmutz und Heuchelei zudeckend, viele Ehebrüche begehend durch
eure Traditionen, während ihr weiter macht, in allen Dingen nachzugeben, was Ich sagte, sollt ihr nicht tun!… IHR HABT
MICH SICHERLICH ABGELEHNT! IHR HABT DEN NAMEN DES HEILIGEN VON ISRAEL BESCHMUTZT! Schaut, ihr habt
diese Menschen veranlasst, sich zu irren, ihr habt sie allesamt auf die Seite gedreht! Denn ihr habt ihnen einen anderen
Jesus gepredigt, einen falschen Christus, hinuntergereicht durch eure Vorväter, ein Idol aufgestellt in Purpur und Scharlach,
welchen ihr sogar jetzt formt nach eurem Geschmack, in Übereinstimmung mit euren eigenen Erwartungen!
Deshalb sagt Der Herr zu diesen entstellten Menschen, zu all diesen Schlummernden, die ablehnen zu erwachen, zu all
diesen blinden und tauben Kindern: Wacht auf! Befreit euch selbst von der Lügenflut, von dieser grossen Sündenflut!… Jetzt
geht und wascht euch selbst in dem Wasserbecken von Siloam; ja, taucht euch selbst unter in Dem Heilenden
Wasserbecken Gottes, das gesandt war. Geliebte, wascht euch selbst, reinigt euch selbst und kommt heraus aus ihnen!
Separiert euch selbst von all diesen Geboten der Menschen, von all diesen falschen Lehren und schmutzigen Traditionen
und Ich werde euch empfangen!
Doch ihr lehnt Mich ab, noch werdet ihr herauskommen, denn ihr wollt keinen Anteil an Mir, wie Ich wirklich bin. Deshalb
bleibt eure Sünde und der Schatten des Todes bedeckt euch… Meine eigenen Leute sündigen gegen das sprinkelnde Blut,
welches Versöhnung bringt für ihre Sünden! Schaut, sie bezeugen falsch, indem sie weiter machen, Meinen Namen zu
verderben auf der ganzen Erde!… Dunkelheit fällt über das Land und Mein Volk bleibt hoffnungslos. Deshalb wird jeder
Leuchter entfernt sein aus seinem Platz, alles Licht gesammelt und genommen und nicht mehr gefunden auf der ganzen
Erde und Urteil wird regieren.
Geliebte Kinder, ihr habt das Leben zurück gewiesen!
Ihr habt eurer eigenen Vergebung euren Rücken zugedreht!…
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WARUM HABT IHR MICH IM STICH GELASSEN?!…
Mein Herz blutet vor Sorgen, während Ich die Werke eurer Hände betrachte!
Qual ergreift Mich, während Ich eure Herzen und Gedanken durchsuche!
Tiefe Trauer erfüllt Mich, während Ich Meine Hand ausstrecke und Zerstörung über euch bringe!…
Grosse und bittere Sorgen, unendlicher Kummer…
Meine Kinder haben sich von Mir entfernt.
Deshalb sagt Der Heilige von Israel zu dieser verlorenen Generation; das sagt Er, der starb und für immer lebt. Amen: Ich
bin Der Einzige Weg durch welchen ihr eintreten werdet, den Vorhang entzwei gerissen; Ich bin Die Offene Türe, durch
welche all Meine Geliebten durchgehen sollen. Doch ihr lehnt es ab, zu Mir zu kommen, noch wird Einer Mich akzeptieren,
wie Ich bin… Wie denn werdet ihr eintreten? Wie denn werdet ihr durchgehen?
Schaut, Ich sandte euch Meine Apostel, dass ihr Meine Wege lernen könnt; Ich sandte euch Meine Propheten, dass ihr das
Wort aus Meinem Mund hören könnt und die Korrektur empfangen; tatsächlich sandte Ich viele Diener, wie Lämmer unter
Wölfe, doch ihr habt sie Alle verfolgt und getötet. Und immer noch sende Ich mehr, schaut, sogar eine grosse Schar, wie Der
Vater will, doch ihr werdet sie steinigen in Wort und durch Tat, wie in allen vergangenen Zeiten… Deshalb wehe! Wehe zu
den Arroganten, den Anspruchsvollen und dem Heuchler! Wehe zu allen adoptierten Söhnen von Satan, eure Zerstörung
nähert sich! Denn Ich kam, um die Verlorenen zu suchen und zu erretten und nicht, um sie zu verurteilen. Und jetzt komme
Ich wieder und immer noch unterlässt ihr es; ihr lehnt ab, Meiner Stimme zu lauschen, noch werdet ihr zuhören. Deshalb bin
Ich gekommen, um zu richten, Urteil zu überbringen und zu verdammen. Denn Ich bin der Menschensohn.
Deshalb sagt Der Herr: All eure Träumereien werden zu einem abrupten Ende kommen! Und das, was ihr auf Meine
Erwählten gespien habt, wird über eure eigenen Köpfe zurückkehren und euch erdrücken unter dem Gewicht der Wahrheit!
Denn Meine Propheten sind ausgesandt, sie bereiten Meinen Weg vor Mir, schlagen Alarm und trompeten Meine starke
Rüge… Schaut, sie werden hinaus rufen zu allen Menschen und jede Nation warnen! Ja, sie werden aufschreien und die
Trompete blasen! Und unabhängig davon, ob ihr hören oder es unterlassen werdet, sie werden sicherlich singen! Denn es
wurde bestimmt für die Versiegelten, ein neues Lied zu singen, welches nur sie kennen und ihnen offenbart sein wird! Und
schaut, sie werden mit einer lauten Stimme gemeinsam singen, zu jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk und jeder
Nation! Und unabhängig davon, ob sie hören oder ob sie es unterlassen werden, Meine Diener werden sicherlich singen!
Denn das Lied muss gesungen werden und wird schon gesungen!
Deshalb sagt Der Herr euer Gott, Der Eine und Einzige Heilige Vater, Schöpfer von Himmel und Erde: Hört auf Meinen Sohn
und beachtet Jene, die Ich sende! Denn die Zeit des Urteils ist gekommen; schaut die Zeichen! Der Tag Des Herrn steht
bevor!… Menschen der Erde, fühlt ihr Meine bebenden Fusstritte nicht?! Fühlt ihr nicht, wie die Erde zittert in der Gegenwart
Des Herrn!? Schaut, die Berge werden zerbröckeln und über die Hoffnungslosen fallen! Jeder hohe Platz wird umgehauen
sein, wenn Mein Zorn nur wenig angezündet ist!
Deshalb küsst Den Sohn, damit Er nicht wütend ist,
und ihr zerstört werdet, während ihr euch bemüht,
euren eigenen Weg aufrecht zu erhalten…
Denn ganz sicher sage Ich zu euch,
Sein Zorn ist dabei, entfacht zu werden,
und wird ausgegossen werden an einem Tag,
wo ihr nicht danach Ausschau hält und
zu einer Stunde, wo ihr es nicht erwartet…
Deshalb sind Jene gesegnet, die Zuflucht finden in Ihm…
Sagt Der Herr.

V3/30 Du sollst den HERRN deinen GOTT nicht versuchen
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2/20/06 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Paul L. und für
all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Paul, hör zu, was Der Herr sagt: Hör auf mit diesem nutzlosen Gelaber… Du hast vor, Timothy zu erniedrigen, damit du dich
selbst erhöht zeigen kannst. Deine Prahlerei ist vor Mir hochgekommen wie ein Gestank und eine Leitersprosse, die du
gebrochen hast. Dein Stolz führt dich in die Irre, dich stolz präsentierend wie ein arrogantes Banner.
Dein Wissen ist nichts vor Dem Herrn…
Meinem Diener Fragen zu stellen, von welchen du selbst die Antworten kennst,
das nicht beachtend, was du weisst. Du bist ein gebildeter Mann, doch durch deine Bildung bist du wie der Ungebildete
geworden…
Du sagst: “Beweise mir deine Rede, damit Ich die Wahrheit deiner Worte kenne”… Sollst du Den Herrn deinen Gott
versuchen, durch Jene, die Ich gesandt habe?
Du fürchtest dich und so bemühst du dich um Worte, damit nicht Einer zu dir kommen kann und sagen, “Das sagt Der Herr”,
und Alles, was du in deinem Leben ausgearbeitet hast, als mangelhaft befunden wird. Ich fordere von Jenen, die in Meinem
Namen sprechen und lehren wollen, eine grössere Verantwortlichkeit zu ihrer Ersten Liebe, gewürzt mit Demut und
Vertrauen und Liebe für Jene, die sie lehren, die fehlerfreie Lehre beachtend, welche durch die alten und jetzigen Propheten
gesprochen worden ist… Von welchen du jetzt Einen kennst.
Timothy hat keine Erkenntnis in sich selbst… Es ist durch die Gnade Gottes und aufgrund seiner kompletten Akzeptanz von
Christus, dass er Beides, hört und sieht. Du sagst, du siehst und hörst und deshalb denkst du, dass du weisst… Dies ist,
warum du nicht verstehst. All Jene, die sich selbst erhöhen, werden erniedrigt sein und der demütige, reumütige Mensch
wird erhöht sein. Und so ist es auch mit den Demütigen, die schreien, “Ich bin dumm, ich kann nicht sprechen. Noch kann
Ich hören oh Herr. Ich bin nicht würdig. Hilf mir, oh Herr. Reinige mich von diesen Dingen, an denen Ich festhalte. Ich
übergebe Mich dir komplett, oh Herr”… Jenen wird Weisheit gegeben werden… Ja, noch mehr werden sie empfangen.
Soll denn Timothy dir gehorchen, einem Menschen oder Gott? Nichts, was Timothy macht, gemäss Mir, ist sein eigenes Tun.
Sein Leben ist nicht sein Eigenes… Er hat es aufgegeben als ein Opfer für Mich. So denn, was du von ihm fragst, fragst du
von Mir, denn er bringt Alles, was er gefragt wird, vor Mich. Was Timothy geschrieben hat, das hat er geschrieben und es
steht.
Denn Alles, was er geschrieben hat ist Mein Tun… Ich bin Der Autor und Der Vollender… Auch das, was er dir schon
geantwortet hat, ist nicht sein eigenes Erzeugnis… Es ist, wie die Menschen sagen, “inspiriert im Geist”.
Denk daran und verstehe die Absicht Des Herrn: Timothy und eine grosse Schar wie er, sind hinaus gesandt worden, um
Alle zu ziehen, die zur Wahrheit gezogen werden wollen, Jene, die noch nicht gezogen waren von Menschen. Denn Ich habe
Meinen Geist ausgegossen auf der ganzen Erde in diesen letzten Tagen und Wenige haben Mir gelauscht, ausser Jene, die
jetzt danach suchen, was sie vorher nicht gesucht haben… Zu Diesen ist Timothy gesandt. Zu dir und allen
Kirchenmenschen, ihr werdet Korrektur empfangen, denn Ich, Der Herr euer Gott, wird Jene korrigieren und disziplinieren,
die Ich liebe… Und noch mehr werde Ich tun, gemäss Jenen, die in Meinem Namen sprechen und lehren.
Arme Menschensöhne, ihr sagt, dass ihr reich seid,
doch ihr seid arm geworden…
Ihr habt Mein Wort in der Schrift studiert,
doch ihr habt die Trompete vor euch nicht erkannt
und bemüht euch, die Augen Meines Wächters zuzudecken
und den Klang der Trompete zu stoppen.
Beachtet für euch selbst und hört, was der Geist in euch sagt und das, was durch den gleichen Geist gesprochen wurde:
“Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, aber testet die Geister, ob sie von Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die
Welt hinausgegangen. Auf diese Weise erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der bezeugt, dass Jesus Christus im
Fleisch gekommen ist, ist von Gott. Und jeder Geist, der nicht bezeugt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist
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nicht von Gott und dies ist jener Geist des Antichristen, wovon ihr gehört habt, dass er kommen wird und jetzt schon in der
Welt ist.”
Noch einmal sage Ich zu euch, sammeln Menschen Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? Denn ein guter Baum
bringt gute Früchte hervor, aber ein verdorbener Baum bringt schlechte Früchte hervor. Auch kann ein verdorbener Baum
nicht gute Früchte hervorbringen. Und jeder Baum, der nicht gute Früchte hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer
geworfen. Deshalb werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen.
Worin, Paul, siehst du die Werke von Satan?…
Wird Satan geteilt stehen gegen sich selbst?…
Sei sehr vorsichtig Mein Sohn…
Denn du hast die Worte Des Allerhöchsten gelästert,
indem du sagst, sie sind satanisch.
Soll Der Herr Menschen wie Diesen antworten?… Siehe, Ich habe dir trotzdem geantwortet, aufgrund dessen, was in
deinem Herzen ist. Denn er, der Böse, mit welchem du Timothy angeklagt hast, ist der genau Gleiche, der einen Stolperstein
vor deine eigenen Füsse geworfen hat. Denn es steht geschrieben, “Wenn irgend ein Mensch sonstwie lehrt und nicht dem
ganzen Wort zustimmt, den Worten von unserem Herrn Jesus Christus und der Lehre, welche der Gottesfurcht entspricht, ist
er stolz, nichts wissend, jedoch um Fragen herum schwärmend und mit Worten kämpfend, woraus Neid, Streit, Geschimpfe
und böse Einbildungen entstehen,” – welches Ich dir sage, hast du in der Tat getan.
Tue Busse deshalb und entkomme den vielen Fallen des Teufels,
denn er ist in die Welt hinaus gegangen,
um Jene zu suchen, die er verschlingen kann…
Speziell Jene, die in Meinem Namen hinausgehen,
welche die Lehren der Menschen vermitteln und verkünden.
Paul, verstehe Meine Worte und nimm Meinen Sinngehalt zu Herzen: Du bist geliebt. Du hörst Meine Stimme nicht wie
Timothy, aber Meine Stimme bleibt in dir. Ich habe dich nicht verlassen und Ich sende dich trotzdem. Hinaus sende Ich dich,
um Alle zu führen, die geführt werden wollen, sie zu Christus führend, Der Einzige Weg. Also hör auf, nach menschlichem
Ermessen zu richten… Richte mit dem richtigen Massstab.
Sei gewiss: Der Bräutigam ist gekommen und
kommt noch, um nach Seiner Braut zu rufen,
und wird noch ankommen mit ihr am Tag Seiner Rache,
um Sein Königreich zu errichten…
Deshalb sei bereit und beachte Meine Korrektur
und du wirst in Weiss gekleidet sein,
und dem Urteil entkommen, das in Kürze auf die ganze Welt fallen muss.
Du kannst den Tag oder die Stunde nicht wissen, aber Ich sage dir die Wahrheit, der Zeitabschnitt ist über dir und nähert
sich schnell… Nicht wie du glaubst oder vorhergesehen hast… Vielmehr genau so, wie es geschrieben ist und war. Ich habe
gesprochen und dir diese Worte gegeben, als ein Stab, mit welchem du dich selbst steuern sollst, doch du widerstehst
noch… Du bist schon deinen eigenen Weg gegangen… Meine Worte sind auf taube Ohren gefallen, welche die Kraft davon
geleugnet haben. Doch Meine Worte werden nicht unwirksam zu Mir zurückkehren… Durch deinen Ungehorsam werde Ich
Viele in Meinen Gehorsam bringen, indem sie das genau gleiche Wort lesen, welches dir zuerst gegeben wurde. Sei nicht
niedergeschlagen… Dennoch wirst du hochgehoben sein, erlöst durch dein Vertrauen und deine Liebe zu Meinem Sohn,
Jesus Christus.
Um der Liebe und Gnade willen und aufgrund deines Glaubens an den Einzigen Sohn Gottes bist du errettet und fällst nicht
unter die Verurteilung aufgrund deines Fehlers…. Meine Wege sind nicht die Wege der Menschen noch kann sich irgend
Einer Mir nähern…
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Zu diesem Zweck habe Ich Meinen Einzig Gezeugten gesandt, Jesus Christus…
Beides, Herr und Erlöser für die Menschen.

V3/31 WEHE zu den GEFANGENEN Dieser WELT...
...Das Gefängnis ist geöffnet, doch ihr bleibt darin, festhaltend in eurer Rebellion, unwillig eure Sünden aufzugeben
2/24/06 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die
Ohren haben um zu Hören
Lauscht Meinem Wort, oh Haus von Jakob, hört Meiner Stimme zu, all ihr Gefangenen von Israel und lasst Alle auf den
Inseln Erkenntnis empfangen; denn der Mund Des Lebendigen Gottes hat gesprochen! Tatsächlich lasst jeden Stamm, jede
Sprache, jedes Volk und jede Nation das Wort Des Herrn hören! Von Jenen, die in der Wüste wohnen und in den öden
Ländern, bis zu Allen, die in den Städten wohnen (wo Satan wohnt), bis zu all Jenen, die weit über das Land verstreut sind
bis zu den bitterkalten Enden der Erde, hört die Stimme Des Herrn eures Gottes! Denn Ich allein bin Er, Der Einzige Gott
und Erlöser!
Deshalb sagt Der Herr euer Gott: Kommt heraus und demütigt euch selbst, oh Menschen der Erde! Tut Busse von all diesen
bösen Taten, dreht um von euren Ungerechtigkeiten und kommt zu Mir zurück! Denn ihr habt Mich sicherlich vergessen!
Schaut, Tage ohne Ende leugnet ihr Meinen Namen, eure Fäuste gen Himmel schüttelnd! Sicher habt ihr Die Erlösung
Gottes zurück gewiesen, YahuShua; ja, Er, der Christus und Jesus genannt ist! Seht, ihr spuckt auf Den Namen und
entheiligt Das Wort Gottes!
Deshalb lauscht Meiner Stimme, sagt Der Herr, denn Ich bin gekommen!
Und schaut, das Urteil wird vor Mir lodern und grosse Zerstörung dahinter!…
Wehe zu jedem hohen Berg!
Wehe zu jedem erhobenen Hügel,
Wehe zu all den hohen Plätzen,
zu allem Hohen und Erhabenen!…
WEHE ZU ALLEN, DIE SICH SELBST ERHÖHEN GEGEN DEN HERRN!
Wehe zu den Giganten dieser Welt und zu den mächtigen Unterdrückern; wehe zu Allen, die auf die Finger der Armen treten
und von den Bedürftigen stehlen! Wehe zu jedem versteckten und dunklen Ort; wehe zu all Jenen, die sich zusammen
verschwören im Offenen und im Stillen, um Meinen Leuten zu schaden!
UND WEHE, SOGAR DREI MAL WEHE ZU ALLEN, DIE DEN KLEINEN LEID ANTUN UND JENEN, DIE NOCH NICHT
GEBOREN SIND AUS DEM MUTTERLEIB!
Eine doppelte Portion Zorn ist für euch reserviert!… Ja, wehe zu Allen, die Gott vergessen und ihre Hurereien öffentlich und
ohne Hemmung zur Schau stellen! Denn ihr sollt auf keinen Fall dem Zorn Gottes entkommen, wenn er kommt! Denn Ich
werde Mich rasch um euch kümmern, völlige Vergeltung entsprechend dem *Beispiel ( *Judas 1:7 7 Wie auch Sodom und
Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie diese Unzucht getrieben haben und nach einem andern Fleisch
gegangen sind, zum Beispiel gesetzt sind und leiden des ewigen Feuers Pein.)!
Deshalb sage Ich noch einmal zu euch, hört die Stimme Des Allmächtigen, Des Heiligen von Israel: Obwohl ihr Mich
vergessen habt, Ich habe euch auf keinen Fall vergessen; schaut, Ich habe Mich an all eure bösen Taten erinnert und an
das, was ihr mutmasst und euch einbildet im Dunkeln, ist nicht verborgen vor Mir. Deshalb habe Ich euch trostlos gelassen,
Keiner hört die Stimme Des Lebendigen Gottes im ganzen Land, ausser Jene, die zu euch gesandt wurden. Denn Viele
suchen Brot, doch es wird ihnen nichts gegeben sein; und da sind Viele die dürstet, doch der Becher wird sicherlich ihrer
Hand vorenthalten sein. Denn nicht eine Wasserquelle fliesst von dem Berg in Reinheit und nicht ein Stück Brot ist frei
angeboten oder ungesäuert…
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Schaut, alles ist verdorben, trockene Knochen in einer Wüste von grosser Ungerechtigkeit und Sünde! Die ganze Welt ist in
Hungersnot, jeder Tisch ist bedeckt mit Fliegen! Ja, ein Fest von Abscheulichkeiten ist immer vor ihren Augen, welche sie
leer und hoffnungslos zurücklassen! Denn Keiner lauscht, noch schenkt Einer wirklich Beachtung, denn Alle schreien laut
und sagen “Werft diese Fesseln von uns! Lasst uns allein, denn wir gehen unseren eigenen Weg! Unser Wissen hat am
Himmel vorbei gereicht und unser Ich regiert!”… Dadurch haben sie ihren Bund mit dem Tod geschlossen und mit dem Grab
sind sie in Übereinstimmung.
Deshalb fangt eine Wehklage an auf den trostlosen Höhen, denn Der Herr hat abgelehnt und die Generation Seines Zorns
aufgegeben! Ja, ruft zu Dem Herrn in Ernsthaftigkeit und in Wahrheit, mit tiefer Reue über alles, was ihr getan habt und Ich
könnte noch Mitleid mit euch haben! Ruft zu eurem Gott und sagt, “Wir haben ein böses Ding getan, wir haben grosse
Ungerechtigkeit begangen durch das Land hindurch und jetzt sind wir trostlos verlassen, hungrig und in schmerzlichem
Durst. Heile uns oh Herr! Denn wir haben alles Brot aufgegessen, jedes Fass zerbrochen und haben uns in den Becken der
lebendigen Wasser gereinigt, von welchen wir hätten trinken sollen! Sicherlich sind wir elend, unglücklich, arm, blind, taub
und nackt… Rette uns oh Herr!”
Deshalb sagt Der Herr, Gott von Israel, zu all Jenen, die nahe sind und zu all Jenen, die weit weg bleiben: Geliebte, Ich habe
euch schon errettet, Ich habe Das Lamm Gottes gesandt, erschlagen vom Anbeginn der Welt. Er war in die Welt gekommen
und ihr wolltet Ihn nicht empfangen… Gesegnet sind Jene, die empfangen haben, denn sie kennen Ihn. Er ist wieder
gekommen und Ihn habe Ich ausgegossen über jede Nation, doch ihr seid beleidigt wegen Ihm… Gesegnet sind die
Durstigen, die innig getrunken haben; sie sind erfüllt mit Seiner Herrlichkeit. Er wird ausrufen, Er wird sicherlich sammeln,
doch ihr werdet Ihn weder sehen noch hören… Gesegnet sind Jene, die Ihn sehen und hören, denn sie werden gegangen
sein von der Erde und Keiner wird sie finden; denn sie haben Beides, akzeptiert und empfangen von Meinem Becher, gefüllt
mit dem Blut der Versöhnung.
Doch jetzt muss ein anderer Becher ausgegossen werden und diese Generation wird sicherlich davon trinken! Auch Alle, die
ablehnen, Meiner Stimme zu lauschen, werden in vollen Zügen davon kosten! Denn es ist der Kelch Meiner Abrechnung und
er wird euch verzehren! Denn Ich bin Der Herr, Ich ändere nicht; demzufolge, wie Ich Meine Feinde in der Vergangenheit
bestrafte, so werde Ich Meine Hand gegen diese extrem sündhafte Generation ausstrecken!… Allerdings sind all Jene
gesegnet, die den Namen Des Herrn an jenem Tag anrufen, denn wie es geschrieben steht: Es wird geschehen, dass wer
auch immer den Namen Des Herrn anruft, errettet sein wird. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Erlösung sein
unter dem Rest, den Der Herr rufen wird. Denn es ist auch geschrieben: Was unmöglich ist bei den Menschen, ist möglich
bei Gott.
Deshalb hört zu und beachtet diese Trompete,
denn Das Wort Des Herrn ist heruntergesandt…
Es erklingt in den Ohren Meiner Wächter
und widerhallt in den Herzen Meiner Zeugen…
Diese werden euch demnach durch den Sturm führen;
ja, Diese werden sicherlich ausharren, sogar bis zum Ende,
dem Überbleibsel zuliebe, die Der Herr rufen wird…
Ich bin Der Herr.

V3/32 Seine Zweige Sind EINGEPFROPFT. Wunderschön austreibend von der Rebe
3/10/06 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy, für Timothy und Die Kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
[Timothy]
Bin Ich durchgefallen aufgrund meiner Fehltritte?
[Der Herr]
Nein Timothy, dies sollst du tun und alles weiter machen, wie Ich es von dir gefordert habe. Dies sind blosse Spuren auf der
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Strasse deines Gehorsams, aber Spuren bleiben sie. Mach weiter, erlange die Linie und gehe weiter auf dem geraden Weg.
Alle haben gesündigt und stolpern, doch du hast nicht aufgegeben. Drehe dich zu Mir und bete, wenn du schwach bist.
Überschütte deinen Gegner mit Gutem und mach weiter in Meinem Dienst und vertrau und er wird von dir fliehen. Gib Mir
noch einmal diese dreissig Tage, aber nicht als dreissig, sondern Einen; und dann Morgen, Einen und so weiter… Schenke
Mir einen Tag, jeden Tag.
Ich habe dich nicht verlassen… Verlass du Mich nicht. Denn der Teufel geht herum wie ein brüllender Löwe, auf der Suche,
wen er verschlingen kann, im Bemühen, sie damit zu verschlingen, worin sie schwach sind und am Meisten anfällig und
verwundbar, immer versuchend, sie von dem Weg der Erlösten und Treuen weg zu bewegen.
Dachtest du, dass du durch deine Fehltritte das verlieren würdest, was Ich dir gegeben habe? Ist dein Vertrauen irgendwie
erschüttert?
[Timothy]
Nein Herr. Ich liebe Dich und glaube an Dich mehr denn je.
[Der Herr]
Dies ist gut. Halte fest an dem, was richtig ist und drehe um von der Sünde. Habe Ich nicht all deine Sünden vergeben oder
nur Jene aus den vergangenen Jahren? Was ist mit deinen Sünden von morgen? Sicherlich sage Ich zu dir, Ich habe sie
vergeben. Denn Allen, die an den Sohn Gottes glauben, ist vergeben, all Jenen, die Vergebung suchen durch Reue in
Meinem Namen.
In deinem Bemühen zu überwinden ist deine Liebe für Mich gezeigt durch deinen Gehorsam. Ich habe nicht gesagt,
perfekter Gehorsam wird dich erretten. Vielmehr das, was in deinem Herzen ist und das, was du im Vertrauen verkündest,
an den einzigen Sohn Gottes glaubend, dies wird dich vom Tag des Zorns erretten… nicht perfekter Gehorsam. Gehorsam
zeigt Liebe. Was in deinem Herzen ist, wie Ich dich kenne und du Mich. Mach dein Bestes Timothy… Streng dich mehr an.
Nutze deine Fehltritte, um Stärke gegen die Welt und den immer präsenten Verführer aufzubauen. Du bist im Krieg mit dem,
was du nicht sehen kannst. Da wird auch ein Anderer Krieg überall um dich herum geführt, welchen du nicht sehen kannst,
der geführt wird in Meinem Namen, um all Jene zu beschützen, die Mir gegeben sind, damit Ich nicht ein einziges Lamm
verlieren kann.
Timothy, Alle stolpern… Alle, Timothy. Ganz gleich, wer sie sind oder waren… gebunden oder frei, König oder Diener und ja,
Apostel oder Prophet. Da ist Keiner gerecht… Nein, nicht Einer… ausser der Menschensohn, der von dem Vater kam, die
Gerechtigkeit Des Vaters in Sich Selbst tragend.
Deshalb nimm dich zusammen, schüttle all den Schmutz von deinen Gewändern, beantrage Salbe für deine Verletzungen
und fang noch einmal an in Mir. Obwohl Sünde immer präsent zu sein scheint über dir, Ich habe sie von dir getrennt. Sünde
ist nicht länger ein Teil von dir. Es ist eine blosse Illusion, eine Versuchung akzeptiert oder zurück gewiesen, gemäss den
Wünschen der Menschen, die in die Versuchung der Welt und des Bösen fallen…
Ich habe Sünde aufgehoben, sie unter Meine Füsse gebracht…
und werde sie bald komplett von der Welt beseitigen,
ewige Gerechtigkeit bringend, für immer und ewig.
Dann werden Meine Lämmer Meine Schafe werden, nicht länger versucht…
Sondern völlig errichtet im Leben, welches kein Ende hat…
Das Verdorbene abgeschüttelt und das Unbestechliche angezogen.
Das Böse wird in das Feuer geworfen
und Sünde und Versuchung löst sich auf in Rauchschwaden.
Ich habe die Welt überwunden und werde in Kürze alles Böse
und Sündhafte bezwingen, damit ihr es nicht müsst.
Ihr müsst nur das überwinden, was in euch drin ist, wo Ich auch bin,
euch Stärke gebend und euch jedes Mal hochhebend, wenn ihr hinfällt.
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Geliebte, schaut…
Ich bin mit euch, sogar bis zum Ende dieses Zeitalters.
Timothy nimm das, was Ich dir gegeben habe und wirf Meine Samen auseinander in jede Region deiner Reichweite und Ich
werde sie wässern und sie veranlassen, in Mir zu wachsen. Ja, eine grosse Schar wird Mich umarmen, durch das, was in
deine Hand platziert worden ist. Wir haben erst begonnen. Der Tag kommt und kommt schnell, wenn du ein grosser Prophet
am Tag Des Herrn werden wirst. Nimm das, was Ich dir gegeben habe und nutze es gut und wie Ich es dir befehle und dir
wird mehr gegeben werden, sogar das, was das Verständnis des Weisen und Einfachen gleichermassen übersteigt. Sie
werden geheilt sein, auch all Jene, die suchend kommen, um gesund zu werden. Dann werden sie wissen, ICH BIN DER
HERR und da gibt es Keinen wie Mich.
Die Engel rufen laut:
HalleluYah, halleluYah, zu Ihm,
der auf dem Thron sitzt und zu dem Lamm,
denn die Zeit ist gekommen,
um deine mächtige Kraft zu nehmen und zu regieren!

V3/33 Wie Ihr EMPFANGEN Habt, so Müsst Ihr GEBEN
3/11/06 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy für alle Eltern und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Dies ist, was Der Herr sagt, bezüglich dem Vertrauen Jener, die wünschen, im Leib Christi zu bleiben und Meinen Zweck zu
erfüllen und Meinen Geboten zu gehorchen…
Eltern in Christus, wie ihr empfangen habt von Dem Herrn,
so sollt ihr Alles teilen, wie ihr empfangen habt…
Zuerst mit eurem Ehepartner…
Dann mit Jenen, die euch von Dem Herrn gegeben sind.
Wie sie eure Kinder sind, sind sie zuerst Meine Kinder, euch in eure Obhut gegeben. Ich bin Der Herr, also seid ihr auch
Meine Kinder. Ihr als Eltern, die jetzt Meine Söhne und Töchter seid, seid Meine Hirten geworden, jene Lämmer hütend, die
Ich euch gegeben habe. Wisst dies: Ihr seid auch die Boten, welche Die Botschaft empfangen haben, die euch gebracht
wurde von einem Anderen, der euer Hirte ist.
Ihr habt Meine Botschaft empfangen und geglaubt und Ich habe euch geheiligt,
indem Ich euch jenen Teil von Mir gab, der jetzt in euch lebt…
So denn, wie Ich euch geheiligt habe,
so müsst ihr eure Kinder heiligen in Meinem Namen…
Sie sind Mein und Ich habe sie euch gegeben…
Wie ihr von Dem Vater seid und Er hat euch Mir gegeben.
Wo seid ihr? Und wie ist euer Haus?… Es ist in Verwirrung, Jene, die darin wohnen, jagen der Welt nach. Wisst ihr nicht,
dass die Welt verdammt ist und Alle, die in der Welt leben, auch verdammt sind?… Jene sollen Andere ins Vertrauen führen
oder nicht führen, gemäss dem, wie sie zuerst ihr eigenes Haus gehalten haben. Wenn Einer sein eigenes Haus nicht
managen kann, wie kann Derjenige denn bloss eine Herde oder ein Lamm führen, in der Kirche Christi?
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“Liebt einander” ist Mein Gebot für euch…
Und eure Familie zu lieben, bedeutet alles dafür zu tun, um sie zu erretten,
sogar bis zur Aufopferung von sich selbst…
Dies ist wahre Liebe.
Wisst ihr nicht, die Liebe zur Welt führt in den Tod?… Denn jede zurückgelassene Person wird den Zorn erleiden, Jede…
Sei es den Zorn Gottes, aus dem Unglauben heraus und aufgrund des Besitzes von Sünde, das Opfer Des Sohnes
leugnend; oder den Zorn des Bösen und seines Dieners, aufgrund ihrer Akzeptanz des Opfers Gottes und Seines einzig
gezeugten Sohnes für die Vergebung der Sünde, zurückgelassen in einer Welt, die euch jetzt hasst.
Ich habe euch errettet mit einer festen und liebenden Hand, wie jeder Vater es tun würde, wenn seine Kinder sich verirrt
haben und in Gefahr sind…
Jetzt ist die akzeptierte Zeit… Jetzt ist die Zeit zu handeln.
All Jene, welche die Wahrheit kennen, die sie vor dem Zorn Gottes errettet, müssen jene Wahrheit teilen. Wenn ihr sie nicht
teilt und Jene in eurem Haus wegfallen und weiterhin sündigen, sicherlich sage Ich zu euch, sie werden bestraft und
gerichtet werden und ihr Blut werde Ich von euch fordern. Wenn ihr Meine Wahrheit mit Jenen in eurem Haus teilt und sie sie
nicht empfangen, werden sie leiden, aber ihr habt euch selbst gerettet… Doch welche Freude, wenn ihr Meine Wahrheit teilt
und sie sie empfangen…
Denn an dem Tag, welcher rasch kommt, werde Ich kommen…
Und ihr, zusammen mit ihnen, werdet hochgehoben sein,
wenn Ich euch bei Mir empfange.
Eltern, ihr seid schon im trockenen Wald… Es brennt schon, ihr riecht den Rauch seines Brandes… Sollt ihr aus dem Wald
rennen, euch selbst rettend und eure Kinder brennend zurücklassen? Oder werdet ihr trotzig stehen gegen den Herrscher
dieser Welt und kopfvoran in den Rauch laufen und Jene retten, welche ihr liebt, die am Ersticken sind?… Vertraut in Gott!
Kinder müssen ihren Eltern gehorchen und Eltern, ihr müsst sie veranlassen, zu gehorchen… Da gibt es keine
Auseinandersetzung. Würdet ihr zu Mir sagen, “Ja Herr, Ich habe Dich gehört, aber lass mich schlafen und meinen eigenen
Weg gehen und morgen werde Ich gehorchen?”… Nicht so, kleine Kinder, Morgen geht zu Ende, das Ende ist in Sicht.
Doch Ich höre Meine Leute sagen, “Noch ein bisschen Schlaf und ein bisschen Schlummern, ein bisschen Hände falten um
zu schlafen”… So wird eure Zerstörung kommen wie Eine, die in den Wehen liegt und eure Not als Bewaffneter, welche
euch gebrochen und verletzt zurück lässt, in vielen Sorgen ertrinkend… Zerstörung kommt nahe! Diese Welt wird gerichtet
sein! Seid heraus genommen, nicht durchgebracht… Himmel oder Hölle.
Sollt ihr eure Kinder zurück lassen, wie Lämmer für die Schlacht?… Die Wölfe versammeln sich. Habt ihr aufgegeben, weil
eure Kinder nicht hören wollen?… Ihr habt Meinem Aufruf an euch nicht zugehört, doch Ich rief euch trotzdem, niemals
aufgebend. Sogar bevor ihr geboren wart, habe Ich für euch gekämpft, Ich war erschlagen vom Anbeginn der Welt. Also
noch einmal frage Ich euch, wo steht ihr? Und Jene in eurem Haushalt, wo sind sie?… Eure Arbeit ist nicht getan, bis Alle,
die Ich euch gegeben habe, zu Mir zurückgekehrt sind. Schenkt Beachtung und denkt an Alles, was Ich euch gelehrt habe.
Ich bin mit euch…
…die Stärke eurer Herzen,
…in den Worten eures Mundes,
…das Wasser eurer Tränen…
…Mein Blut ist in euren Venen…
Was Ich vergossen habe,
habt ihr getrunken und ist jetzt in euch…
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Ich bitte euch jetzt, es mit Jenen, die ihr liebt, zu teilen
und auch mit Allen, denen ihr begegnet…
Dies ist Mein Wille für alle Teile Meines Leibes…
Nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Mir.
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