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V4/01 Der WÄCHTER – Kannst du die Trompete Gottes hören?
3/19/06 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy und
für all Jene, die Ohren haben und hören
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener: Timothy, hör zu und beachte Meine Worte, denn Ich bin es, Der Herr dein Gott, der
spricht…
Ich habe Mein Volk aus Ägypten geführt und in gleicher Weise werde Ich es wieder tun, denn die Schreie Meines Volkes
haben den Himmel erreicht. Ihre Feinde umzingeln sie auf jeder Seite, an Stärke zunehmend, während die
Abscheulichkeiten ansteigen in den heiligen Ländern, sie hoffnungslos machend. Schaut, grosse Gottlosigkeit erfüllt die
Erde! Sünden jeglicher Art werden begangen ohne Unterbruch und Perversion wird öffentlich in den Strassen gefeiert! Jeden
Tag nehmen die sündhaften Weinstöcke zu, welche Abscheulichkeiten verbreiten, wachsen, gedeihen und Wurzeln
schlagen!
Schaut, sie klettern Wände hinauf und dringen ein durch die Ritzen, während sie nach neuen Wegen suchen, in jede
Festung einzudringen und jede Schranke herunter zu brechen!… Deshalb werde Ich mit einer mächtigen Hand Mein Volk
tatsächlich von der Erde pflücken; aus jedem Winkel, von jedem Stamm, jedem Volk und jeder Nation! Und jedes junge und
unschuldige Kind wird gegangen sein aus den Armen seiner ungläubigen Eltern; ja, sogar aus dem Mutterleib werde Ich sie
wegschnappen!… Da wird Heulen und Zähneklappern sein.
Deshalb höre die Worte aus Meinem Mund, Timothy und schenke ihnen Beachtung, denn es ist Zeit: Ich kam zu dir und du
hast von Mir empfangen. Du hast Meine Stimme gehört und dein Leben zu Meinen Füssen gelegt. Jetzt ist es Zeit, dass
Mein Leben in dir offenbar wird; durch die Kraft Meines eigenen Geistes werde Ich dich sicherlich aufbauen… Der Geist der
Wahrheit und Prophezeiung, der Geist der Macht und der Wunder. Mein geliebter Wächter, fühle die Kraft Des Herrn,
umarme Meine Gegenwart, öffne dein Herz völlig und empfange von Mir, denn Meine Hand ist über dir.
Mein Sohn, nimm das,
was Ich dir gegeben habe und füttere die Hungrigen,
Hebe die Geplagten auf und gib den Durstigen zu trinken;
Fülle die Herzen der Hoffnungslosen mit diesen Worten…
Rüge, weise zurecht, ermahne,
und verurteile diese Generation für ihre üblen Wege
mit Allem, was Ich dabei bin, dir zu geben…
Denn Ich werde ein Feuer entfachen in deinem Herzen,
und in deine Ohren werde Ich weiterhin sprechen;
Ich werde Meine Pläne bekannt machen.
Die Hand Des Herrn wird stark sein über dir und die Kraft Des Herrn soll durch deine Venen fliessen an jenem Tag, wo Ich
dich sende, am Tag, wo Ich Meine Worte in deinen Mund lege und dich veranlasse zu sprechen. Und dies werden die Mittel
sein, durch welche du all diese Dinge tun wirst, vor den Augen und in Hörweite der Menschen. Und an jenem Tag werden
Einige ausrufen und sagen, “Der Herr lebt tatsächlich und hat uns einen Propheten gesandt! Denn Keiner in der heutigen
Zeit hat auf eine solche Art und Weise gesprochen, noch haben wir Zeichen und Wunder gesehen wie diese! Gewiss, dies
ist das Werk Des Herrn! Geheiligt ist Sein Name!” Deshalb geh hinaus Timothy und wandle in dem Namen, der dir gegeben
ist… Ehre Mich und bringe Meinem Namen Ruhm und Ehre! Der Wächter Des Herrn.
Doch pass auf. Denn es gibt Viele, die behaupten, Mich zu kennen, doch Mich nicht wirklich kennen. Es gibt Viele, die weise
sind in ihren eigenen Augen, doch von Meinen Wegen keine Ahnung haben. Ja, es gibt Viele, die herauskommen werden
und gegen dich kämpfen und dies tun in Meinem Namen; sie werden dich verleumden und auf dich spucken und versuchen,
dir zu schaden; sie werden dich tatsächlich verfolgen durch Wort und Tat. Und Viele werden sagen, “Schaut diesen Mann
an! Er ist ungelehrt und doch spricht er zu uns mit Autorität! Soll er uns lehren?! Wie kann er es wagen, uns zu korrigieren!
Denn wir kennen Den Herrn und Seinen Willen, wir haben unser ganzes Leben Dem Herrn gedient! Ist dies nicht einer
dieser Propheten, von der Art, von welcher Der Herr sprach, die kommen würden, um zu sprechen und Wunder zu tun, so
dass er sogar die Auserwählten täuschen könnte?!”
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Höre nicht auf sie Timothy, aber gehe gerade aus vorwärts; drehe dich nicht zur Seite. Schenke keiner ihrer arroganten und
dunklen Reden Beachtung, höre auf kein einziges Wort, das aus ihrem Mund hervor kommt. Drehe dich weder nach rechts
noch nach links, gehe nur gerade aus und verkünde das Wort Des Herrn über alle Kommunikationswege. Denn Diese, die
Meinen Namen rühmen und Meinen Geboten gehorchen sind die Auserwählten und sind auf keinen Fall falsch, denn sie
sind erwählt.
Du sollst das Wort Des Herrn verkünden und Mein Urteil aussprechen; du sollst gewiss Meine Korrekturen überbringen,
Beiden, dem Dankbaren und dem Trotzigen in gleicher Weise. Timothy, blase unnachgiebig auf dieser Trompete und
verkünde Den Namen Des Herrn ohne Vorbehalt! Denn in Meinem Namen und durch die Kraft Meines Geistes wirst du all
diese Dinge tun… Die Hochmütigen erniedrigen, den Arroganten demütigen… Jede verdorbene Lehre und schmutzige
Tradition zerbröckeln lassen unter dem Gewicht der Wahrheit, geschrieben durch den Stift Meiner Propheten, verkündet
durch den Mund Meiner Zeugen… Denn Ich werde sicherlich all diese krummen Wege begradigen! Sagt Der Herr.
Der Frühling kommt Timothy, der letzte Atemzug des Winters bläst;
Die Zeit ist gekommen, dass alle Feigenbäume ausschlagen und wachsen
und rasch Blätter hervor bringen und viele Früchte tragen…
Mein Sohn, du bist beschnitten worden und umgepflanzt in guten Boden;
Jetzt trage Früchte von der Art, welche Ich dir gegeben habe!
Und schau, der Tag kommt rasch näher, wenn Ich es noch einmal tun werde,
Dass du noch mehr Früchte tragen kannst!…
Dann wirst du das empfangen, worauf du gewartet hast,
Dann wird alles, was Ich gesprochen habe, erfüllt sein,
Alles zu seiner bestimmten Zeit, alles in seiner festgelegten Saison…
Denn Ich bin Der Herr und dies ist Mein Wille und so wird es geschehen.

V4/02 VERWÜSTUNGEN Sind BESCHLOSSEN
3/19/06 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, Gott von Israel: Wehe zu den Königreichen dieser Welt! Wehe zu den falschen Religionen dieser Welt!...
Der Atheist wird es viel besser haben als ihr, wenn der Zorn des grossen und entsetzlichen Gottes gekommen ist!
Wehe zu dem König des Nordens!
Wehe zu den Königen der aufgehenden Sonne!
Wehe zu dem König von Persien und zu den gewalttätigen Menschen!...
Wehe zu jeder Nation und allen Menschen, die sagen,
“Kommt, lasst uns ein Ende machen mit Israel als Nation,
lasst es uns völlig zerstören,
dass der Name von Israel nicht mehr gekannt sein wird!”...
SCHAUT, ICH BIN GEGEN EUCH! Sagt Der Herr euer Gott.
Das sagt Der Herr zum König des Nordens: Komm und nimm deine Truppen zusammen und ergreife die Flucht! Suche Jene
von der aufgehenden Sonne auf, mit denen du die Vereinbarung getroffen hast! Ehrt euren Bund mit den gewalttätigen
Menschen! Besetzt eure Gerätschaften und startet all eure Kriegswaffen! Kommt gegen Meine erwählten Leute und das
-4-

ewig verheissene Land ihrer Vorväter!... KOMMT! Sagt Der Herr. Erfüllt die bösen Wünsche eurer bösen Herzen! Denn ihr
werdet fallen und ihr werdet nicht mehr gefunden werden! Sagt Der Herr der Heerscharen.
Ihr werdet ein Tal von Toten und trockenen Knochen sein, begraben in dem Land, welches ihr kamt um zu zerstören, denn
es wird euch verzehren!... Nahrung für die Vögel und ein Wohnort für die Würmer. Deshalb kommt, sage Ich! Kommt, lasst
eure Ausbeute und euer verrottendes Fleisch zurück! Denn ihr werdet sicherlich stolpern und ihr werdet fallen und ihr werdet
nicht mehr gefunden werden!... Und durch euer Fallen wird der Name Des Herrn verherrlicht sein, in jedem Land, sogar bis
and Ende der Erde! Denn dies ist bloss ein Erwachen und Viele werden sie erblicken, die mächtige und furchteinflössende
Kraft Des Herrn!
Schaut, die Erde wird geschüttelt werden, die Wolken werden bersten! Ich werde Seuchen befehlen, über euch zu kommen!
Sie sollen sich an euch klammern und euer Blut trinken! Und ihr werdet verrückt werden. Denn ihr werdet stolpern, ihr werdet
fallen und ihr werdet nicht mehr gefunden werden! (Ausser ein Sechstel, deren Herzen Ich kenne; sie werden nach Hause
zurück kehren und verschont sein) Denn in eurem Eifer zu erbeuten, werdet ihr zur Beute werden und Mein Volk sieben
Tage versorgen.
Rasch werde Ich diese grosse Schar zerstören.
Welche herauskommt, um gegen Mich zu kämpfen.
Die versuchen, Mein Volk Israel zu zerstören!...
Denn sie werden zu Boden gebracht sein mit Feuer,
Hagel und durch dicke Finsternis!...
DENN STARK IST DER HERR, DER ISRAEL VERTEIDIGT!
Schaut, Meine Miene hat sich verändert! Mein Gesicht ist hart gegen euch gerichtet, oh ihr Feinde von Israel! Mein Arm
ausgestreckt und bereit für die Schlacht! So wird das, was geschrieben steht, erfüllt sein und das, was beabsichtigt ist, getan
werden. Und ihr werdet völlig verwüstet zurück gelassen sein... Dann werden Alle wissen, ICH BIN DER HERR!
Doch versteht dies, oh Haus von Israel: Ich mache dies nicht um euretwillen, aber um Meines Heiligen Namens willen, denn
Mein Name ist entweiht unter den Nationen. Und du oh Israel, hast Meinem Wort nicht gehorcht, noch bist du auf Dem Weg
gewandelt, den Ich dir gezeigt habe; denn du lehnst Den Einen noch ab, den Ich euch gesandt habe, Der Heilige, der
verherrlicht war am Kreuz... Deshalb bleibt Sein Blut auf euch, denn ihr seid die Kinder eurer Väter, die Nachkommen Jener,
die Den Urheber des Lebens töteten.
Deshalb habe Ich es gesprochen
und es wird sicherlich geschehen...
Sagt Der Herr der Macht und Herrlichkeit.

V4/03 HIMMEL und ERDE Werden VERGEHEN und Erneuert Sein…
Das Gesetz Steht Für Immer, Unverändert und Unveränderlich… GOTT Hat KEINEN ANDEREN TAG GESEGNET,
Den SIEBTEN Hat Er Gesegnet; Haltet Ihn HEILIG
3/29/06 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: Ihr sollt Meine Sabbate nicht entheiligen, noch den siebten Tag der Woche, welchen Ich euch
befehle, nicht zu vergessen!
Das sagt Der Herr…
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Wie Ich es zu Mose gesprochen hatte, so wird es getan sein…
Wie Ich es vor der Gemeinde gesprochen hatte, so wird es getan sein…
Ja, mit dem Blasen der grossen Trompete,
mit Blitz und Donner hatte Ich es gesprochen auf dem Berg Sinai…
In der Gegenwart der Stämme Israels,
und vor den heiligen Engeln hatte Ich Mein Gesetz trompetet.
Der Herr euer Gott hatte es mit Seiner eigenen Hand geschrieben…
Ja, durch Meinen eigenen Finger war es eingraviert und Meinem Volk gegeben…
Schaut Ich, sogar Ich, habe es in die Herzen der Reumütigen geschrieben,
durch die Kraft Meines eigenen Geistes.
Denn Der Menschensohn kam, um euch von euren Sünden zu erlösen, von euren Übertretungen von dem, was in den Stein
des Ewigen Bundes eingebrannt wurde, nach welchem die Menschen leben sollen… Was Keiner gehalten hat… Wodurch
sie sicherlich sterben werden.
Seht einen Neuen Bund habe Ich euch gesendet in Jesus Christus, um euch vor der Strafe zu erretten, für das, was ihr
vergessen habt. Ist dann euer Christus gestorben und demzufolge Das Gesetz auch?… Sicherlich Nicht!… Sollt ihr euren
Erlöser immer und immer wieder kreuzigen, Ihm öffentlich Schande bereiten?!… NEIN!… Ihr sollt leben wegen Ihm und
durch das, was Er hochhält und in Sich Selbst offenbart hat!… Der Einzige, der ohne Sünde ist, jedes Pünktchen Des
Gesetzes haltend.
Denn es steht geschrieben, wie es Der Herr,
Christus gesprochen hatte,
“Es ist einfacher für Himmel und Erde zu vergehen,
als für ein Pünktchen Des Gesetzes zu scheitern”…
Denn der Geist Des Gesetzes wird auf Seinem Gewand gezeigt…
Er ist der Gleiche, der euch Das Gesetz aufs Neue gelehrt hat,
durch Sein Beispiel und durch jedes Seiner Worte und Taten…
Denn Das Gesetz ist erfüllt in Christus, Dem Messias…
Tatsächlich ist Er das Gesetz,
auf welches die Torah (Gesetz) hinzielt.
Er ist Der Herr Des Gesetzes und
Er ist auch Der Herr des Sabbat.
So denn, wenn Er Der Herr des Sabbat ist und jedem Befehl Des Vaters gehorcht hat, warum folgt ihr Ihm nicht? Ihr sagt,
dass ihr Ihm folgt und Mich ehrt… Wahrlich Ich sage zu euch, ihr werdet Alle als Lügner befunden am Tag der Abrechnung.
Denn jedes Wort durch Gott und Seinen Sohn gesprochen, steht für immer… Ohne irgendeine Veränderung oder einen
Schatten der Umkehr.
Oh Kirche der Ehebrüche, wie Wir um euch trauern… Ihr seid gerichtet und werdet völlig zerstört zurück gelassen sein am
Tag Des Zornes Des Herrn. Ihr sagt, ihr sprecht für Mich und habt die Autorität Christi. Ihr seid auf dem Grab Des
Auferstandenen herumgetrampelt, Sein Opfer wirkungslos machend!… Wehe zu Jenen, die den Geist lästern!
Eure Hurereien sind aufgestapelt bis zum Himmel! Jedes Gesetz habt ihr gebrochen!… Sogar bis zu diesem Tag umarmt ihr
all die Sünden, die Ich hasse! In Allem was ihr tut, kreuzigt ihr Den Sohn der Erlösung immer und immer wieder!… Seinen
Namen leugnend durch all eure Taten, die ihr mächtig und wahr nennt…
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Oh unheilige Kirche der Menschen,
Mutter aller Unzucht und Lügen,
deine Zerstörung kommt nahe!…
Du bist zu Ägypten geworden!…
Lass Meine Leute gehen!
Hört auf Meine Sabbate zu entheiligen, hört auf mit euren Irrlehren, haltet eure Zungen von euren Gotteslästerungen!… Und
tut Busse!… Und Ich könnte noch Mitleid mit euch haben. Samstag ist der siebte Tag und der Sabbat, welchen Ich bestimmt
habe von Anfang an!
Der Heilige kommt schnell und
wird Seine Eigenen von euch nehmen…
Er wird sie von eurer Brust wegschnappen…
NIE MEHR sollen Meine Kinder Nahrung von euch bekommen!…
NIE MEHR sollen sie in euren Verführungen sitzen!
Das Licht ist von euch genommen!… Ihr seid allein gelassen, entfremdet durch eure falschen Lehren. Euer Schicksal liegt
mit ihm, der kommt, der Viele in die Verdammnis führen wird und in den Tod. Ihr sollt ihm einen Sohn gebären, ein Mann,
der die Nummer seines Namens trägt, sein Prophet. Ihr werdet nicht allein sein, wenn die Verwüstung kommt… Ihr und euer
Feind Ishmael werden zerstört sein, zusammen mit dem Vater, der euch Beide geboren hat, der Vater der Lügen. Und so
wird es getan sein… Genau so Amen.
Der Mächtige und Starke wird zurück kommen!…
Und grosse Vergeltung wird hart auf die Nationen fallen!…
Blicket auf, Er wird in all Seiner Herrlichkeit kommen!…
Und das Urteil wird sitzen…
Doch Jeder, der an jenem Tag den Namen Des Herrn anruft, wird errettet sein.

V4/04 DIE VOLLENDUNG
3/30/06 Von dem Herrn, Gott Unserem Vater – Ein Brief gegeben an Timothy für Alle, die Ohren haben und hören…
Das sagt der Herr:
Brecht Meine Gebote, nur Eines, und ihr verstösst gegen das Gesetz!
Ignoriert Meine Gebote und ihr verstösst gegen das Gesetz!
Verändert Meine Gesetze und ihr lästert gegen den Geist Gottes!…
IHR WERDET SICHERLICH STERBEN!…
Wehe zu euch, ihr Kirchen der Menschen! Ihr wurdet getäuscht und verführt von euren Gründern und von euren Vorvätern
wurdet ihr massiv in die Irre geführt; ebenso wie Diese auch verführt und getäuscht wurden von dem Bösen, der Schlange
von früher, genannt Teufel und Satan.
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Tut Busse dafür und kehrt zurück zu Meinem Sabbat und gebt diese Feiertage der Menschheit auf, fälschlicherweise so
genannt… Beschmutzte Anbetung, schmutzige Traditionen, Lehren von Dämonen!… Und Ich könnte noch Erbarmen haben
mit euch und euch verstecken am grossen und schrecklichen Tag Meines Zorns, welcher bald über die ganze Erde kommt.
Das sagt der Herr der Heerscharen, der Gott eurer Väter, der Gott von Israel: Mein Zorn ist erregt und kann nicht gelöscht
werden, bis jeder grosse Turm abgerissen und zu Staub geschüttelt ist und keine einzige eingezäunte Stadt mehr steht! In
Meinem grossen Unmut werde Ich Meine Hand gegen die Erde wenden und jeden Vogel und jedes Tier und jedes
kriechende Ding zerschmettern! Jeder Fisch im Wasser und auch jede Kreatur im Meer soll sterben, wenn Ich die Wasser
schlage! Ich werde nicht mitleidig werden, noch umkehren, bis jeder Grashalm verbrannt ist und jeder Baum geschlagen ist
und weder Blätter noch Früchte hervorbringt!… Seht, Mein Zorn kann nicht umgekehrt werden! Gericht wird regieren!…
Strafe für die Sündhaften, eine Wunde für den Bösen und seine Diener und seine Propheten!…
Seht, es wird sicher erfüllt werden! Die Erde wird im Stich gelassen für eine Zeit und absolut trostlos gemacht mit allen
Königreichen der Menschen in Ruinen verwandelt! Sagt der Herr.
Das sagt Der Heilige, Der Allmächtige:
Versammelt Euch, o Kinder der Verdammnis,
Alle, die ihr die Nummer seines Namens trägt!…
Kommt und versammelt euch gegen Meinen Heiligen Berg!
Das sagt der Herr der Herrlichkeit: Ja schaut auf, all ihr wandelnden Toten und seht die Herrlichkeit von Gott gemacht…
Mächtig und Stark, Der Heilige von Israel!… Bereitet euch vor, euer Ende zu treffen! Ihr werdet ausgelöscht sein, verzehrt in
Seiner Herrlichkeit, entzweit mit dem Schwert Seines Mundes! Ihr seid verflucht vor Meinem Angesicht und es wird niemand
kommen, um euch zu erlösen! Lasst eure Körper verzehrt sein, eure Augen in ihren Höhlen, euer Fleisch von euren
Knochen!… Ein Fest für die Vögel!
Genau so ist das Erbe der Sündhaften:
Verzehr des Fleisches, der Seele und des Geistes,
In der Gegenwart des Gerechten, welcher es vollenden wird.
Dann werden Alle wissen, ICH BIN DER HERR…
Und der Sohn, welcher heisst Christus und Jesus
ist König für immer und ewig…
Seht, der neue Tag wird kommen, der Siebte, eben 1000 Jahre! Und so, wie es geschrieben ist, so wird es sein, “Die
Königreiche dieser Welt werden zu den Königreichen Gottes und seines Christus und Er wird für immer regieren!” Deshalb,
beugt eure Knie! Lasst alle Bewohner dieser Erde vor Ihn fallen und Ihn ehren, ja IHN, YahuShua HaMashiach, den König
der Herrlichkeit!… Euer Hirte, euer Vater, euer Erlöser, der Auferstandene… Derjenige, der euch erlöst hat vom Fluch der
Sünde und Er kommt rasch, um dieser Sündhaftigkeit ein Ende zu bereiten!
Das sagt Der Herr, Gott der ganzen Schöpfung:
Die Erde ist Dein Schemel, oh Gott!
Da Ich sehr zufrieden bin in Dir Mein Sohn!…
Die Zeit ist gekommen für Dich, Deinen Thron zu übernehmen,
das Schwert in Deine Hand zu platzieren und zu regieren,
über alle Machtgebiete der Himmel und der Erde!
Deshalb, singt Loblieder für euren König all ihr Heiligen,
und gebt Dank Seinem Heiligen Namen!
Er ist die Macht und die Herrlichkeit an Meiner rechten Hand!…
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Der Gleiche wie ICH BIN…
Der Vater und der Sohn sind EINS!
[Timothy, inspiriert im Geist] Oh ich werde Loblieder singen für Dich o Herr!… Meine Zuflucht, mein Geliebter, der Schlag
meines Herzens, mein Vater, mein Schöpfer, mein Freund. Gesegnet ist der Name des Herrn und des Lammes für immer
und ewig! Mein Herz zerspringt innerlich in der Gegenwart Gottes, welchen ich von ganzem Herzen und mit meinem ganzen
Geist liebe! Sogar bis zum Tod liebe ich IHN, er vollendet meine Seele und ich kann nicht stehen; noch kann ich Ruhe
finden, noch wünsche ich es. Ich preise Deinen Heiligen Namen, mein Gott und Herr für immer und ewig! Du bist YahuShua,
der Heilige, welcher für mich gestorben ist! Du bist auferstanden, so dass ich erlöst sein kann vom Tod und zurück kehren in
den Garten, welchen Du für mich vorbereitet hast von Anfang an!… DANKE. ICH LIEBE DICH. AMEN

V4/05 Prophezeiung gegen die Grosse Nation Ishmael
AUFRUF GOTTES an Alle MUSLIME – TUT BUSSE
4/3/06 Von Gott Dem Vater – Ein Brief gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören
Schaut, Der Herr ist verehrt und empor gehoben! Der Herr hat die Mühsal Seines Volkes gesehen und prägte sich die
Sünden und Lästerungen des Bösen und Jener, die ihm folgen, ein – von Jenen, die seinen Lügen und raffinierten
Täuschungen Beachtung geschenkt haben… Der Herr euer Gott hat gesehen und Er hat gehört und Er wird nicht vergessen!
Ja, Er hat sich das Blut, welches die Hände der gewalttätigen Menschen beschmutzt, eingeprägt und erinnert sich ihrer
Taten und wird ihre Ungerechtigkeit nicht vergessen! Denn sie haben ihr Angesicht gegen Den Gott von Israel erhoben und
in ihrer enormen Arroganz sagen sie zu sich selbst, “Wir werden aufsteigen über die Berge Israels und das Land
verunreinigen! Wir werden die Nachkommen Jakobs schlagen und all seine erfreulichen Pflanzen! Wir werden sie mit den
Wurzeln ausreissen und Israel als Nation loswerden, für immer!”
Doch Der Gott von Israel hat es gesehen, YaHuWaH hat es gehört und wird sicherlich zurückzahlen! Er wird jede Tat über
ihre eigenen Häupter vergelten und all ihre Pläne umkehren und über ihre eigenen Leute ausschütten! Denn Der Herr euer
Gott wird von Seinem Platz herauskommen und gegen sie kämpfen!
Schaut die grosse Nation, sagt Der Herr; schaut auf die Scharen von Ishmael!…
Sie sind zahlreich und mächtig und erbarmungslos,
Viele Nationen und Menschen, die das Land umgeben,
Ein verdorbenes Volk, das Abscheulichkeit praktiziert!…
Seht, fünf mal pro Tag knien sie nieder und preisen ihren Gott,
den Geist von ihm, der heruntergeworfen wurde!…
Der eine, welcher auf Dem Heiligen Bund herum stampfen wird,
ist gekommen, und wird bald Frieden schliessen mit euch,
oh Söhne von Ishmael,
aber es wird keinen Frieden geben.
Denn das sagt Der Herr euer Gott: Ich werde Meinen Arm ausstrecken und euch in eurer Gewalt schlagen! Und während ihr
in der Mitte eures Zorns seid, werde Ich euch zerstören und veranlasse jeden Mann, seine Waffe gegen seinen Bruder zu
richten und in eurem Wahnsinn sollt ihr vernichtet werden! Denn ICH BIN DER HERR und Ich weiss von euren mörderischen
Bestrebungen gegen Mein Volk und den Hass, den ihr gegen Mich hegt!
Deshalb sagt Der Herr: Mein Antlitz ist gegen euch gekehrt und Mein Arm wird ausgestreckt sein, bis Ich euch völlig
weggewischt habe von dem Land! Auf Stecknadeln, Nägeln und zerbrochenem Glas sollt ihr gehen, das Fleisch eurer Füsse
zerreissend!… Das Blut eurer Schande soll euch nachfolgen und eure Strassen verschmutzen! Der Schmerz wird nicht
nachlassen noch werdet ihr Ruhepausen finden!
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Dies ist, was Der Herr euer Gott verfügt hat und was geschehen wird: Weil ihr Meine Gebote mit Füssen getreten habt und
nicht aufhört, Mein Volk zu verfolgen und ermorden, eure Hände auf die geliebte Herde Des Hirten legend, um ihnen zu
schaden! – DARUM SAGT DER HERR: IHR WERDET DIE HERDE SEIN, DIE AUFGEGEBEN IST ZUR SCHLACHT!
Schaut, Ich werde die Hügel mit dem Blut eurer Väter anmalen und mit dem Blut eurer Söhne! Die Berge von Israel sollen
tropfen von dem Blut all eurer mächtigen Männer! Denn Er, Der Herr ist gegen euch, oh Volk der Gewalt! Seht, Der Heilige
von Israel ist gegen euch, oh böse und gottlose Söhne Ishmaels!
Deshalb werde Ich euch all eure Boshaftigkeit vergelten; Ich werde sogar eine schreckliche Vergeltung über eure Köpfe
bringen für all eure Ungerechtigkeit, mit welcher ihr Mich verachtet habt! SEHT, MEIN ZORN WIRD AUF EURER GANZEN
VÖLKERSCHAR SEIN! SIE WIRD IN JEDES LAND REICHEN, WO DER NAME VON ALLAH ANGEBETET WIRD!
ISHMAEL WIRD SICHERLICH STERBEN! Denn er hat Meinen Namen massiv gelästert und Meinen Heiligen Ort entweiht
und auch nicht aufgehört, Meinem Volk Schaden zuzufügen! Schaut, die Gotteslästerungen aus seinem Mund haben nicht
aufgehört, deshalb werde Ich ihn zum Ersticken bringen und aufgrund der Überschwemmung mit seinen Abscheulichkeiten
werde Ich ihn zum Ertrinken bringen, sogar in seinem eigenen Erbrochenen.
Deshalb hört die Worte Des Herrn, oh ihr Söhne von Ishmael: Eure verrottenden Körper werden in den Strassen liegen
aufgrund all eurer Morde, mit welchen ihr Mein Volk geschlagen habt in eurem Zorn, sogar mit stetig anhaltenden Schlägen!
Ja, ihr sollt niederfallen, sogar in der Mitte eurer verschmutzen Heiligtümer, erdrückt unter dem Gewicht eurer abscheulichen
Tempel! Seht, Ich werde euch völlig zertreten, sagt Der Herr euer Gott von Israel, bis Ich all eure Abscheulichkeiten zu Staub
gemacht habe und verursacht, dass euer Volk aus dem Gedächtnis verschwunden ist, für immer. Denn ihr seid gemein und
ekelhaft, all eure Werke sind widerwärtig aus Meiner Sicht, deshalb ist der Zorn von YAHUWAH gegen euch angezündet, oh
abscheuliches Volk!… Schaut, es wird hart auf euch fallen, oh abgewiesene Nation, bis ihr völlig vernichtet seid!
Das sagt Der Herr der Macht und Herrlichkeit: Schaut, Mein Zorn wird nicht abgewendet werden bis Meine Rache befriedigt
ist! Denn Ich werde plötzlich herauskommen, um Mich selbst an Meinen Feinden zu rächen und in Meiner Wut werde Ich all
eure Festungen zerstören! Denn Mein Schwert ist geschärft und mit ihm werde Ich euch rasch schlagen und umhauen! In
der Hitze Meiner Wut werde Ich euch zerreissen, eure Glieder abreissen und euch in Stücke teilen! Schaut, sogar Ich werde
den Überrest verbrennen in Meinem heissen Missfallen! Dann werden Alle, die auf euch schauen, extrem erstaunt sein und
viele Menschen, nah und fern, werden wissen, ICH BIN DER HERR und da gibt es keinen Anderen!
Seht, Ich werde eure Länder austrocknen und eure Leute zerschmettern; eine Wüste von Trauer wird eure Mahlzeit sein und
Leiden euer Getränk! Denn so wie ihr es Meinen Dienern getan habt, welche Ich liebe, so wird es euch getan werden; seht,
sogar doppelt werdet ihr empfangen aus Meiner Hand! Mein Auge wird euch nicht verschonen, noch werde Ich Mitleid
zeigen, denn der Tag des Zorns ist gekommen!… Und wer kann bestehen?!
Deshalb ist es erfüllt, oh grosse Nation, Nachkommen und adoptierte Söhne Ishmaels und es wird so geschehen, denn der
Mund Des Herrn hat es gesprochen: In weniger als einer Woche werdet ihr eure Hände gegen jeden Menschen erheben und
jeder Mensch wird seine Hand gegen euch erheben. Und zusammen werdet ihr eure Füsse gegen Mein Volk erheben und
gegen Meinen heiligen Berg kommen. Doch Ich werde plötzlich heruntertreten und euch vernichten und mit dem
rückwärtigen Schlag Meiner Hand werdet ihr verstreut sein und hart auf den Boden fallen!
Oh getäuschte Nation, wie lange werdet ihr euch noch bemühen,
Mein Wort zu verdrehen?…
Wie lange werdet ihr Mich und Meinen Sohn leugnen,
YahuShua HaMashiach, Der Heilige,
Er, der Christus und Jesus genannt wird, Der Herr?…
Wie lange werdet ihr dem Weg von Satan folgen,
euch eifrig für seine Sache einsetzend und die seiner Gefolgsleute?!
Das sagt Der Herr euer Gott von Israel:
IHR SOLLT NICHTS ÄNDERN, WEDER HINZUFÜGEN NOCH WEGNEHMEN VON DEM WORT DES HÖCHSTEN
HERRN! NOCH SOLLT IHR SEINEN NAMEN LEUGNEN! NOCH SOLLT IHR DEN NAMEN BESCHMUTZEN, DEN ICH
MEINEM SOHN GEGEBEN HABE, DER CHRISTUS GENANNT IST!
Deshalb werdet ihr nicht allein sein in eurer Verwüstung, denn sogar euer Feind, die Kirche, welche von der Stadt mit den
sieben Hügeln aus regiert, wird sich euch in eurer Strafe anschliessen! Denn eure Hurereien und Morde sind aufeinander
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geschichtet, eins über dem Anderen durch alle Generationen hindurch, sogar bis in den Himmel reichend! Und so hat Der
Herr euer Gott euer Ende verkündet; schaut, ein schreckliches Ende wird über euch kommen!… ZERSTÖRUNG VOM
ALLMÄCHTIGEN, BIS DAS BLUT ZUM HALS REICHT!
Tatsächlich sind all diese Religionen der Welt sinnlos; Jede von ihnen betet falsche Götter an und schaut immer auf ihre
Idole. doch sogar diese werden es weit besser haben als du, wenn der Tag des Zornes Gottes offenbart ist; sogar die
Heiden sollen verschont sein, wenn sie den Namen Des Herrn anrufen an jenem Tag… Und der Name, mit welchem sie
Mich anrufen sollen, ist YahuShua HaMashiach; sogar Jene, die den Namen von Christus und Jesus anrufen, werden
akzeptiert sein, denn Ich kenne die Herzen der Menschen; denn es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, durch
welchen ihr errettet sein müsst, nur durch Den Namen Des Königs allein.
Jetzt hört, was Der Herr euer Gott sagt: Wie Ich bin, sagt Der Herr, so ist Christus, ja Er, der Jesus genannt wird. Und wie
Ich bekannt bin vor Ihm, so ist Er bekannt vor Mir. Deshalb was auch immer Ich will, wird ausgeführt von Ihm und was auch
immer Ich anordne als geheiligt, ist geheiligt durch Ihn; und Jene verurteilt zur Vernichtung, werden durch Ihn zerstört
werden. Was immer verdorben ist, wird durch Ihn unzerstörbar gemacht und was einmal tot war, wird lebendig gemacht
durch Ihn; sogar Alle, die Mich lieben, sollen Ihm gehorchen und erhalten ewiges Leben von Ihm. Denn Jene, die Ihn lieben,
lieben Mich und Jene, die Ihn anbeten, beten Mich an und werden vom Urteil ins Leben wechseln. Denn Ich habe den
Namen von Mashiach verherrlicht und Ich werde es wieder tun… Seht, YahuShua ist Herr über Himmel und Erde, denn Der
Vater und Der Sohn sind Eins, sogar von Ewigkeit zu Ewigkeit, EINS.
Das sagt Der Herr von Macht und Herrlichkeit: Finde Ich irgendeine Genugtuung in der Zerstörung der Gottlosen? NEIN!
Hätte Ich nicht lieber, dass die Gottlosen von ihren bösen Wegen umkehren und tun, was richtig ist und dass alle Menschen
Busse tun und zu Mir zurückkehren?!… Doch Ich sehe eure Herzen, oh Söhne der Ungerechtigkeit! Denn euer Vater wurde
aus dem Lager von Abraham hinaus geworfen und so werdet ihr auch aus dem Land hinaus geworfen werden! Schaut, Ich
werde euch ausspeien und die Erde wird euch vernichten!
Deshalb hört auf das, was Der Herr euer Gott sagt,
UND TUT BUSSE, und Ich könnte noch einen Platz für euch finden…
Denn Ich bin Der Vater von Allen…
Und Ich weiss, wer eure Herzen verdorben hat,
und auf welche Art und Weise ihr gekommen seid,
erfüllt mit so viel Hass, Gewalt und Sünde…
Der Teufel ist euer wahrer Gegner!
Schaut, er ist herunter geworfen worden und geht herum wie ein brüllender Löwe, auf der Suche nach Beute, die er
verschlingen könnte! Und euch wird er verschlingen, sogar durch eure eigenen egoistischen Wünsche und bösen Absichten,
mit welchen er euch auch veranlasst hat, euch gegen Den Einen und Einzig Wahren Gott zu stellen, ja Ich, Der Gott von
Abraham, von welchem ihr sagt, dass er euer Gott sei!
Doch ihr kennt Mich nicht, noch werde Ich eure Gebete hören, denn eure Gebete sind eine Abscheu für Mich! Denn ihr haltet
fest an einem Buch, das gefüllt ist mit Abscheulichkeiten, viele verwerfliche Worte, hervorgebracht von einem lügenden
Geist! Tatsächlich folgt ihr Einem, der tot ist, einem Mann, von dem ihr sagt, dass er ein Prophet Gottes war!… Doch er war
NICHT Mein Prophet, noch habe Ich zu ihm gesprochen, noch habe Ich ihn gesandt! Er war irregeführt von dem Bösen,
genau so wie ihr getäuscht seid!
IHR DIENT ALLE SATAN UND
TEILT SEINE BESTREBUNGEN UND ZIELE!
IHR WERDET SICHERLICH STERBEN!
Deshalb hört, was Der Herr verlangt, hört und macht es so und ihr werdet sicherlich leben und nicht sterben… Das sagt Der
Herr: Alle haben gesündigt; es gibt keinen Gerechten, nein nicht Einen. Deshalb hat Der Herr euer Gott von Anfang an ein
Opfer für Sünde gefordert und Blut zur Versöhnung. Doch die Menschheit würde nicht errettet werden durch das Blut von
Böcken und Ziegen, noch Lämmer des ersten Jahres, obwohl sie noch keine Flecken oder Makel haben; nur des reine Blut
eines Menschen ohne Sünde, von Gott in die Welt gebracht, könnte die Menschheit vor sich selbst retten… Schaut Das
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Lamm Gottes, das geschlagen und verletzt wurde, gepeitscht und verspottet und an den Baum gehängt, ja sogar ans Kreuz,
YahuShua HaMaschiach, Die Erlösung Gottes!
Das sagt Der Herr: NUR GOTT KANN SÜNDEN VERGEBEN! Und auch wenn sie gross sind an der Zahl, sogar mehr als die
Sterne am Himmel, Der Herr euer Gott hat sie vergeben durch das Opfer des Einen Mannes, der sie in Seinem eigenen
Körper trug, obwohl Er selbst keinen Teil an irgendeiner Sünde hatte… Er starb! Schaut, Er ist auferstanden! Denn Er ist Der
Menschensohn, Der Einzig Gezeugte Des Vaters, Gott im Fleisch, Immanu EL!… Der Einzige Weg, Die Einzige Wahrheit,
Das Einzige Leben!
Deshalb hört das Wort Des Herrn: Ruft Seinen Namen an und seid verschont! Seid verschont vor Meinem Zorn, entkommt
Meiner Rache! JESUS CHRISTUS IST DER WEG! YAHUSHUA HAMASHIACH IST SEIN NAME! Lehnt Ihn ab und ihr seid
verloren, dem Urteil und Tod übergeben… Das Erbe der Gottlosen, die Strafe aller Nachfolger Satans und seinem Diener!
Schaut, Der Herr ist zornig, Der Herr ist voller Rache!… Doch Meine Gnade dauert für immer und für Alle, die in Meiner
Gnade bleiben, ja Er, der gesandt wurde um Meine Gnade zu erfüllen, denn YahuShua ist die Lebendige Gnade Gottes! In
Seiner rechten Hand hält Er das Buch des Lebens und seht, Er hat die Macht, euch aus seinen Seiten zu löschen und euren
Teil am Leben zu streichen, wenn ihr nicht Busse tut; und Er hat die Macht, euch ewiges Leben zu gewähren, wenn ihr
wählt, von Seinem Leben zu empfangen.
Deshalb umarmt Den Meister und Er wird euch umarmen;
Denn Er ist euer Zimmermann und Vater, durch Ihn wurdet ihr gemacht;
Schaut, Er liebt Seine Kinder mit einer tiefen, unermesslichen Liebe…
Deshalb kommt, versammelt euch in Seinem Namen
und Er wird sicherlich unter euch sein!…
Tut Busse und ruft Seinen Namen an in Ernsthaftigkeit und Wahrheit,
Und Er wird euch vergeben und euch heilen und euch dahin bringen,
dass ihr mit Mir sein könnt, wo Ich bin…
YAHUWAH hat gesprochen…

V4/06 Die ABSOLUTE WAHRHEIT
4/7/06 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, Gott von Israel, Gott von Himmel und Erde, von Allem, was sichtbar und unsichtbar ist, bekannt und
unbekannt, Der Gott von Allem: Da ist eine Wahrheit, ein Absolutes, Ein Konstantes in der ganzen Schöpfung, worin die
Fülle Gottes wohnt, YahuShua HaMashiach, Er, der Christus und Jesus genannt ist. Alles Andere ist Fantasie, eine grosse
Qual Des Geistes. Denn die Menschen sind verdorben, durch die Täuschungen ihrer eigenen Herzen sind sie weggeführt…
Meine Geliebten sind irregeführt! Sie sind Alle verirrt, eine ganze Generation verstreut mit dem Wind!
Denn die Wege der Menschen sind eine Abscheu für Mich, jede ihrer Religionen ist ein Greuel; die Sünden der Menschen
sind gross und ihre Ungerechtigkeit steigt unermesslich an. Schaut, sie machen für sich selbst geformte Bilder, nutzlose
Dinge; und durch den Mund sündhafter Männer ist jeder falsche Weg vergeblich hochgehalten. Denn die Menschen haben
kein Wissen, noch verstehen sie… Sie sind verdorben, eine extrem sündhafte Generation, ein Volk, das ihren Becher mit
beiden Händen hinaus hält, dass sie sich selbst mit Abscheulichkeit füllen können! Schaut, die Brühe der abscheulichen
Dinge ist in ihren Gefässen, doch sie sind erpicht zu trinken! Sie sind töricht und können nicht erkennen.
Die Werke der Menschen sind böse, sogar von ihrer Jugend an. Deshalb werden die kleinen Kinder Meine Erben sein und
die Babies Meine Juwelen. Denn die Unschuldigen kommen hervor als Lichter, herausscheinend aus der Dunkelheit,
Geschenke geboren aus dem Mutterleib. Sie sind kostbar, jedes Kind in seiner Jugend wird geschätzt, denn die
Unschuldigen sind von grösserem Wert als Gold und Silber, wertvoller als Edelsteine… Deshalb wehe zu dieser Welt und
Allen, die in ihr wohnen! WEHE ZU ALLEN, DIE MEINE KLEINEN QUÄLEN! SAGT DER HERR.
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Denn Ich werde die Erde schlagen in Meinem Zorn und die Bösen strafen! Ich werde die Erde schlagen und rasche
Disziplinierung über Alle bringen, die Meine Leute von der Wahrheit wegführen! In Meiner grossen Wut werde Ich sie
umhauen und ewige Strafe über die bösen Herzen bringen, denn Tod ist reserviert für die Gottlosen!… Ein Tal von Toten
und trockenen Knochen, Dunkelheit und Finsternis, eine Leere von leblosem Nichts!
Schaut, Ich werde in Meinem Zorn ausgiessen und in Meiner Wut zerstören!
Mit ewigem Feuer werde Ich Rache nehmen an all Meinen Feinden, bis sie völlig vernichtet sind! Denn dies ist der zweite
Tod, vorbereitet für die Gottlosen; dies ist der zweite Tod, worin die im Herzen Bösen verzehrt sein werden!
Zerstörung und Vernichtung! Böses ausgelöscht!…
Den Tod, welchen die Erlösten in Christus nicht fürchten müssen…
Denn sie haben vom Tod ins Leben gewechselt,
Von Verzweiflung in die Freude und vom Gericht in die Erlösung;
Von der Erde genommen und in ihre rechtmässigen Orte gebracht,
welche Ich für sie bereitet hatte von Anfang an;
erkauft für einen Preis, erlöst mit Blut, dem Blut Des Lammes.
Deshalb kommt zu Mir Meine geliebten Kleinen, denn ihr kennt Mein Gesicht! Kommt hervor, oh Söhne und Töchter Gottes,
denn Der Herr hat euch erlöst! Kommt heraus Meine Leute, denn Der Heilige von Israel hat euch mit Namen gerufen! Kommt
und tretet ein in Meine Freude und seid hochgehoben; seid gesetzt zu Meiner Rechten, für immer! Schaut nicht zurück, noch
zögert; dreht euren Kopf nicht, noch verbiegt eure Schultern! Schaut nicht zurück, denn Abscheulichkeiten wohnen dort,
Sodom und Gomorra! Denn die Zeit Meiner Wächter ist gekommen und der Tag der Strafe wird deutlich gemacht; schaut,
sie warten an den Toren!… Schreckliches Urteil unverdünnt ausgegossen, Zerstörung der Städte, Not und Elend in allen
Nationen! WEHE AN DIE MENSCHENSÖHNE! WEHE AN DIE BEWOHNER DER ERDE! DENN JETZT WIRD EURE
VERWIRRUNG UND RATLOSIGKEIT KOMMEN! SAGT DER HERR.
Deshalb sagt Der Herr euer Gott: Grosse Geduld und felsenfestes Vertrauen ist erforderlich in diesen letzten Tagen. Denn
grosse und schreckliche Dinge kommen, Tage mit nichts vergleichbar! Denn auf der Erde wuchert Böses jeglicher Art und
kommt hervor; Ungerechtigkeit wird hochgehalten und Gerechtigkeit wird mit Füssen getreten! Verwerfliche Irrlehren werden
in den Kirchen gelehrt und Lästerung wird in den Synagogen gehört; Tempel von falschen Göttern übersäen die ganze Erde
und Moscheen beschmutzen das Land wie eine Plage!… Abscheulichkeit, Lästerungen ohne Ende, Lügen über Lügen, den
Massen als Wahrheit gefüttert!… Soll Ich nicht herauskommen und zerstören?! Soll Ich nicht rasch herauskommen und
Rache nehmen an Meinen Feinden?! Soll Der Herr nicht rasche Zerstörung über sie bringen, bis kein Stein mehr auf dem
Anderen ist?!
Die Tage sind böse! Sagt Der Herr. Das Licht des Auges hat sich verdunkelt, Ungerechtigkeit füllt das Herz und Sünden
jeglicher Art kommen aus den Menschen hervor, pausenlos! Sie lenken nicht ein, noch hat Einer wirklich umgekehrt von
seinem üblen Weg! Denn aus dem Überfluss des Herzens spricht der Mund und Jene, die leer sind vom Geist, können nicht
erkennen; deshalb gedeihen Jene mit unreinen Lippen und die Hoffnungslosen küssen sie auf den Mund. Denn diese
Generation ist extrem widerlich und kann nicht unterscheiden; denn sie hassen Denjenigen, der im Tor steht und tadelt und
sie verachten den Einen, der eine Botschaft von Gott spricht… Soll Ich nicht das Land veranlassen, zu erzittern dafür?! Soll
es nicht auseinander brechen unter ihren Füssen?! Denn Ich werde den Mund der Hölle öffnen und eine grosse Schar wird
hineinfallen! Die Nationen werden trauern und all Jene, die zurückbleiben, werden von Trauer überwältigt sein! Denn von
dem Kleinsten bis zum Grössten haben sie Alle das Wort Des Herrn verlassen!
Deshalb rufe Ich Meinen Geliebten, Hunger zu wählen und all diese irdische Nahrung aufzugeben! Denn nur das, was vom
Himmel herunter kommt, hat Leben in sich und nur Jene, die von dem Manna essen, welches Ich ihnen geben, sollen
zufrieden sein; ja, sie werden hochgehoben sein, hoch auf heilenden Flügeln! Denn diese Welt ist überschwemmt mit Sünde;
jeder Becher fliesst über mit Abscheulichkeit, jeder Weg führt in den Tod. Folglich werden Jene, die Vergnügen finden in
Ungerechtigkeit, abgeschnitten sein und Jene, die Böses wählen, sollen verdammt sein… Und so beginnt es, der kurze
Zeitabschnitt von ihm, der herunter geworfen ist, wenn Böses auf der ganzen Erde regiert.
Das sagt Der Herr, Der Auferstandene: Deshalb rufe Ich Meinen Heiligen zu, dass sie nüchtern bleiben und wachsam sind,
denn ihr Feind, der Gegner stolziert herum wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Schaut, er stellt
seiner Beute nach und greift nach ihr, durch das, was schon in ihren Herzen ist… Geliebte, glaubt die Lügen nicht, noch gebt
der Furcht nach, noch zweifelt; widersteht dem Teufel. Seid standhaft, unverrückbar, strotzend vor Vertrauen, denn Ich bin
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mit euch, Der Geliebte hat den Tempel neu erbaut in euch. Denn er war abgerissen, doch Ich habe ihn erneuert und Ich
werde es noch einmal tun.
Denn wie es geschrieben steht…
Ich bin das Ebenbild Des Unsichtbaren Gottes,
Der Erstgeborene der ganzen Schöpfung…
Durch Mich wurden alle Dinge erschaffen,
Beides sichtbar und unsichtbar, in den Himmeln und auf der Erde…
Ob Throne oder Machtgebiete oder Fürstentümer oder Mächte,
alle Dinge, die existieren und erschaffen wurden,
waren durch Mich und für Mich erschaffen…
Ich bin vor allen Dingen und in Mir bestehen alle Dinge.
Deshalb beachtet Meine Worte und versteht, denn wie Ich zu Meinen Freunden in der Vergangenheit gesprochen hatte, so
spreche Ich jetzt auch zu euch. Denn die Zeit ist gekommen und kommt und ist schon hier, wenn alle Zeichen und Wunder
offenbar gemacht sein werden, wenn alle Prophezeiungen erfüllt sein werden… Jubelt, denn eure Erlösung kommt nahe!
Und obwohl die Zeit der grossen Sorgen hereingekommen ist, haltet fest, denn diese Tage werden verkürzt werden! Kein
Schmerz mehr, keine Tränen oder Tod mehr, alle Sorgen vergangen; neugeboren, eine Zeit der Erfrischung, die niemals
endet!
Deshalb erinnert euch an Meine Worte und habt Frieden:
Ein Gott…
Ein Sohn, Der Einzige Weg zu Dem Vater…
Eine Wahrheit, Ein Wort, Ein Messias, Ein Geist;
Eine Nahrung, Ein Brot und ein Trank…
Ein Leib…
Wovon Ich Alles bin,
Das Alles in Allem.
Amen.

V4/07 DER WEINBERG
4/14/06 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die
Ohren haben um zu Hören
Schaut, Die Majestät von Oben hat unter den Menschen gewohnt und hat Seinen Mund geöffnet, um noch einmal zu
sprechen. Denn so wie Ich gesprochen habe, so spreche Ich. Bisher haben die Arroganten Mich nicht gekannt und die
Menschen, die sich selbst Christen nennen, lehnen es ab zuzuhören; tatsächlich weisen Meine eigenen Leute Mich zurück
und lehnen ab, in Meinen Wegen zu wandeln, sagt Der Herr. Und obwohl Ich gesprochen habe und weiterhin sprechen
werde, schaut, Ich werde Meine Pläne durch Briefe offenbaren und durch den Klang der Trompete, Mein Volk wird Mich
nicht hören...
Trotzdem sagt Der Eine, der ist und war und kommt, Der Allmächtige: Ich habe sicherlich Meine Boten gesandt vor Meinem
Gesicht; schaut, Ich habe Meinen Mund geöffnet, um noch einmal zu sprechen. Denn Ich bin Der Herr und Ich ändere nicht.
- 14 -

Deshalb sucht Mich, während Ich noch gefunden werden kann; kommt nahe mit Furcht und Zittern und schaut auf Meine
Erlösung, das Ebenbild Des Unsichtbaren Gottes; ja, kommt nahe und demütigt euch selbst vor den Füssen Des Heiligen
von Israel. Denn Der Löwe wird hervorkommen in Seiner Stärke, Er wird plötzlich erscheinen aus Seinem Ort und all Seine
Feinde in Stücke reissen. Schaut, all die Einwohner der Erde werden niedergebeugt sein; Mein Volk wird trauern und die
Gottlosen werden sich schrecklich fürchten. Denn Ich habe einen Mächtigen und Starken, dessen Schwert aus Seinem
Mund hervorgeht, dessen Gesicht ist, wie die Sonne, die in ihrer vollen Intensität scheint.
Schaut, Das Lamm wurde zu einem brüllenden Löwen!
Ernte, oh Sohn von David! Ernte und richte die Erde! Denn die Ernte ist reif und bereit für die Ernte! Nimm Deinen Thron, oh
Sohn Des Allerhöchsten! Sitz auf dem Thron von David, dem Thron Deiner Herrlichkeit! Sagt Der Herr euer Gott.
Das sagt Der Heilige Gottes, Er, der Christus und Jesus genannt wird, YahuShua Der Messias: Heiliger Vater, Du hast Mich
hervorgebracht. Du bist in Mir und Ich bin in Dir... Wir sind Eins. Ich wurde Fleisch, Immanu El; aus dem Mutterleib der
Jungfrau hast Du Mich gesandt, um die Leidgeprüften aus der Sünde zu erretten. Ich habe Alles getan, was Du von Mir
verlangt hast. Sogar bis zum Tod bin Ich im Gehorsam gewandelt und vom Tod bin Ich auferstanden und aufgestiegen zu
Deiner Rechten. Und jetzt ist die Zeit gekommen, die Zeit Meiner Rückkehr ist nahe.
Deshalb hört die Stimme Des Heiligen von Israel, oh Menschen der Erde! Denn Ich komme schnell und Keiner wird Meiner
Herrlichkeit entkommen! Schaut, Mein Antlitz hat sich verändert und Ich habe Mein Gesicht gegen die Sündhaften
gerichtet!...
Ich starb, damit ihr leben könnt, doch ihr wählt den Tod und stampft auf Meinen Gaben herum; und ihr werdet Den Sohn
nicht küssen, als Teil des heiligen Bundes... Ihr habt Mich bedeckt mit den Küssen von Judas! Ihr habt Den Sohn Des
Lebendigen Gottes sicherlich betrogen!
Schaut, ihr schüttelt eure Fäuste gen Himmel und ruft Obszönitäten vor euren Gott! Tag und Nacht lästert ihr den Namen
Des Herrn, während ihr tiefer und tiefer sinkt in den Morast eurer Wege, tiefer und tiefer in die Grube! Schaut, ihr quält Meine
Schafe und schlachtet Meine Lämmer! Tag und Nacht begeht ihr Morde und praktiziert Abscheulichkeiten!... Deshalb sollt ihr
die Gequälten werden, ihr werdet aufgegeben sein zur Schlacht; schaut, sogar 21 Urteile werde Ich über euch senden!
Denn Ich kenne eure Herzen, all ihr Bösen! Ich habe das Zeichen auf eurer rechten Hand und auf euren Stirnen gesehen
und wie ihr stolz wandelt in eurer Schande. Denn die Menschen kennen Mich nicht und Meine eigenen Leute lassen Mich
immer noch im Stich. Noch einmal sage Ich zu euch, Ich kenne eure Herzen, Ich habe jeden eurer Gedanken und jede eurer
Absichten wahrgenommen... Eure Wege sind böse, eure Werke verachtenswert, Ungerechtigkeit ohnegleichen! Und so
komme Ich rasch, um all eure Sündhaftigkeit zu einem abrupten Ende zu bringen!
Das sagt Der Herr, Gott von Macht und Herrlichkeit: Menschensohn, der Weinberg ist Dein Schemel! Die Menschen, Deine
Weintrauben! Trete auf sie in der Weinpresse des Zornes Meiner Wut! Reisse die Wände ab und die Hecken aus und
zerstöre all dieses Gestrüpp und diese Dornen! Trete sie nieder, bis nichts bleibt! Denn Mein Weinberg hat wilde Trauben
produziert! Schau, verdorbene Wurzeln stecken tief und Rebstöcke von Boshaftigkeit reichen bis zum Ende der Erde!
Ich hatte ihnen Den Messias gesandt, Den Sämann, den Samen der Erlösung, doch Meine eigenen Leute behandeln Ihn wie
bittere Kräuter und diese sündhafte Generation strebt danach, Ihn weg zu werfen. Wie Einer, der einen Stein in die Tiefen
des Meeres wirft, waren sie bestrebt, Meine Worte zu verbergen. Im Namen der Wissenschaft führen sie die Menschen in
die Irre und verderben den Geist der Kleinen. Schaut, als ein Getäuschter, als Einer, der Täuschung liebt, sie versuchen
vergeblich, Meinen Namen verstummen zu lassen, während sie jeden Aufwand betreiben, um Mein Buch von den Menschen
zu entfernen, damit die Wahrheit Meiner Worte verborgen sein könnte von ihren Augen, für immer. Denn sie wetteifern
immer mit Mir, ein Volk, das Meine Worte verschmäht und Meine Gebote verachtet und sagt, "Ich antworte Keinem, auch
nicht irgendeinem Gott. Ich bin, wer ich bin und ich gehe meinen eigenen Weg." Folglich ist der heilige Same in ihnen
gestorben, die erfreulichen Felder sind trostlos und verlassen und die wunderbaren Wiesen verwüstet, denn dort gibt es
keinen Spätregen.
Schaut, das Herz dieser Menschen hat sich gegen Mich gekehrt! Tatsächlich ist ihr Bewusstsein verdorben und ihr Geist
umarmt laufend böse Gedanken; ein gemeines Volk, verloren in ihrer eigenen Verbitterung, welches das Recht in Wermut
verwandelt und Gerechtigkeit zu Boden wirft!
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Deshalb sagt Der Herr zu den Arroganten, zu den Hochmütigen, zu den Unterdrückern und zu dem Heuchler: Hört Das Wort
Des Herrn, schenkt diesem Wort, das Ich gegen euch spreche, Gehör! Denn Ich schwöre bei Mir Selbst, sagt Der Herr, Ich
werde euch sicherlich brechen! In Meinem heftigen Zorn werdet ihr in Stücke gebrochen sein; die Menschheit wird auf den
Boden geworfen sein!
Schaut, Ich werde die Königreiche der Menschen herunterwerfen! Diese ganze, sündhafte Völkerschar wird in die Hölle
geworfen sein! Und wer wird euch aus den Tiefen der Grube retten?! Wer unter euch ist in der Lage, sich selbst von den
Toten zu erwecken oder im Grab aufzustehen?!
Deshalb werden die Stolzen auf keine Weise dem Tag Des Herrn entkommen. Denn die Kinder des Ungehorsams sollen
niedergebeugt sein in den Tiefen ihres Leides und die Unverschämten sollen zurückgelassen sein, um sich im Schmutz zu
wälzen, in der Dunkelheit ihres eigenen Verständnisses. Denn wie es geschrieben ist: Da wird Heulen sein in den
öffentlichen Plätzen und in jeder Strasse werden sie sagen, "Wehe mir! Wehe mir!" Sie werden sogar den Farmer
herbeirufen, um zu trauern und die geschickten Wehkläger rufen, um mit ihnen zu heulen. Und in allen Weingärten wird
Heulen sein, sogar bis zu den bitterkalten Enden der Erde, denn Ich werde sicherlich bei euch vorbeigehen, sagt Der Herr.
Deshalb sagt Christus, Der Messias, euer Erlöser: Geliebte, kommt zu Mir, schart euch um Mich und umarmt alles, was Ich
getan habe. Geliebte, lebt in Mir und strebt danach, Mich zu kennen, wie Ich wirklich bin und Ich werde sicherlich kommen
und in euch leben. Schaut, auch Ich werde schnell zurückkehren und euch bei Mir empfangen, Einige von euch aus dem
Feuer pflückend vor der Zeit und auch bei den Anderen verweilend, die zurückbleiben müssen, um hindurch gebracht zu
werden. Denn der Ofen wird toben, sogar sieben mal heisser als in allen vergangenen Zeiten, denn der Tag der Abrechnung
steht bevor.
Und obwohl Viele zurückgelassen sein werden und eine grosse Schar in der Mitte des feurigen Ofens bleiben müssen,
werde Ich Meine Eigenen nicht im Stich lassen. Denn Ich kenne Alle, die zu Mir kommen werden, Ich weiss, was für Jedes
am Nötigsten ist und Ich werde sicherlich tun, was richtig ist im Einklang mit Meinem Willen... Deshalb ruft Meinen Namen an
in eurer Zeit der Not. Wendet euch zu Mir in eurer dunkelsten Stunde und Ich werde mit euch verweilen in der Hitze des
Feuers und euch unversehrt durchbringen. Nicht einmal der Rauch wird gefunden werden auf eurem Gewand. Denn Ich bin
Der Herr.
Deshalb hütet euch Meine Leute und seid hellwach! Denn der Ofen ist die Letzte Woche, in welcher das Urteil Gottes
ausgegossen wird auf alle Nationen. Tatsächlich werden Viele sterben in jenen Tagen, jedoch Keiner, der Meinen Namen in
Ernsthaftigkeit und in Wahrheit anruft, wird Meinen Zorn erleiden oder unter das Urteil fallen. Jedoch durch die Hände des
Bösen und seines Dieners werden sie leiden für eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit.
Seid nicht niedergeschlagen, Meine Leute,
denn in diesen Tagen zu sterben, wird ein Gewinn sein...
Denn ihr werdet mit Mir sein in einem Augenblick;
im Handumdrehen werdet ihr Mein Gesicht erblicken!...
Ja, in jenen Tagen, welche verkürzt sein werden,
da sonst kein Fleisch errettet sein würde,
werden Meine Geliebten die Engel des Himmels auf- und absteigen sehen
zum und vom Menschensohn!...
Denn Ich bin Die Treppe!...
Der Einzige Weg unter dem Himmel!...
Die Wahrheit und Das Leben!...
Euer Trost in Zeiten der Not,
Eure Stärke angesichts des sicheren Todes,
Eure Hilfe und euer Schutz, euer Erlöser...
Die Erlösung Gottes! Der Mashiach!
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V4/08 GESCHLAGEN
4/17/06 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die
Ohren haben um zu Hören
Das sagt Der Herr, euer Gott: Diese Welt ist angeschlagen, ein verdorbener Baum, der bittere Früchte trägt, voller Gift!
Grosses Jammern wird gehört auf der ganzen Erde, ein sehr bitteres Weinen; Meine Kinder schreien auf zur Mittagszeit und
die Tränen der Unschuldigen hören nicht auf!… Ihr habt dies getan, oh Menschen der Erde! Ihr habt dies getan, ihr
mächtigen und reichen Männer, all ihr Menschen des Überflusses! IHR HABT DIES GETAN! Denn aufgrund der Härte in
euren Herzen habt ihr gemordet! Aufgrund der Gier und um euren unstillbaren Appetit und eure laufend ansteigenden
Begierden zu befriedigen, habt ihr den Garten zerstört!
HAUT DEN BAUM UM UND VERBRENNT DIE ZWEIGE!
BRECHT DEN STRUNK AUSEINANDER
UND ZIEHT DIE WURZELN HERAUS!
Denn das erklärt Der Herr: Dies ist Meine Erde und dies sind Meine Kinder; ICH WERDE SIE FÜTTERN!… Und ihr extrem
sündhafte Generation werdet hungern! Denn das, was ihr gesät habt, werdet ihr ernten! Und das, was ihr zurück gehalten
habt von den Armen und Bedürftigen, wird von euch genommen werden und ihr werdet leiden; auch alles was ihr angerichtet
habt auf der Erde, wird über eure eigenen Köpfe zurückfallen! Denn Ich werde euch niederschlagen und euch verwüsten,
Verwüstung über Verwüstung, Katastrophe über Katastrophe, Plagen und Hungersnot, bis die Erde euch völlig verzehrt hat!
Denn das sagt Der Herr zu der Generation Seines Zorns:
Wie ein Löwe plötzlich hervorspringt aus seinem Versteck und die Beute ergreift, so werde Ich das Genick dieser Generation
brechen und sie wegschaffen, bis jeder letzte Rest von eurer Sündhaftigkeit verschlungen ist! Schaut, ihr werdet gebrochen
sein ohne Hände und die Sündhaftigkeit, welche in der Mitte von euch wohnt, wird in Stücke gerissen sein! Denn Ich bin
aufgestanden in Meinem Zorn, Ich bin herausgekommen in Meiner Wut; schaut, Ich komme schnell mit grosser Macht und
Herrlichkeit! Und wer unter den Nationen soll euch vor dem Mund Des Löwen erretten?! Wer unter den Mächtigen und
Stolzen wird in der Lage sein, auch nur den Kleinsten von denen, die Ich sende, zu überwältigen?! DENN ICH BIN DER
HERR! Deshalb lasst jeden Weg zerbrechen und jedes Fundament zerbröckeln; lasst die Erde nachgeben! Lasst die hohen
Orte mit einem grossen Krachen fallen und lasst jedes falsche Bild untergehen vor der grossen und furchteinflössenden
Macht Des Herrn!
Seht, euer Wohlstand wird sich auflösen, oh ihr Menschen der Erde. Denn wie es geschrieben steht: Euer Reichtum wird
verfaulen und eure feinen Kleider werden von den Motten zerfressen werden. Euer Gold und Silber wird wertlos werden und
wird ein Zeugnis gegen euch sein am Tag Des Zorns und wird euer Fleisch zerfressen wie Feuer. Deshalb alle Schätze, die
ihr aufgehäuft habt gegen den Tag, werden euch begraben… Schaut, eure Macht ist verdorben und überhaupt zu nichts
nütze; sie wird euch verzehren! Denn ihr seid extrem pervers, eine ganze Generation von täuschenden Menschen!
SCHAUT, DIE AUGEN DES HERRN HABEN ES GESEHEN!
DIE OHREN DES HERRN HABEN ES GEHÖRT!…
Meine Leute leiden und Meine Treuen
werden verfolgt, inhaftiert und getötet!
Meinen Kleinen wird geschadet und
die Unschuldigen werden in Scharen umgebracht,
WEGGEWORFEN ALS ABFALL!…
Deshalb wird den Leidenden Wohlstand gegeben werden,
jenseits der menschlichen Vorstellung und
die Schwachen werden die Erde ererben;
Die Kleinen werden genommen sein und
die Unschuldigen werden nach Hause zurückkehren;
Und sie werden Meine Söhne und Töchter sein für immer,
Leben ohne Ende!…
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Doch ihr, oh extrem sündhafte Generation werdet weggeworfen sein!
Ich werde euch aus Meinem Blickfeld vertreiben
und ihr werdet ausserhalb der Tore bleiben!
Denn Ich kenne euch nicht! Sagt Der Herr…
Dort wird grosses Jammern und Zähneknirschen sein.
Deshalb sagt Der Herr zu den Hartherzigen, zu jedem Diener von Satan, zu Allen, die sich selbst dieser Welt anschliessen:
Kniet! Kniet vor Dem Herrn der Heerscharen, kniet vor eurem Schöpfer! Kniet vor Dem Heiligen von Israel und küsst Den
Sohn! Denn in Christus allein ist eure Erlösung, im Messias allein gibt es Errettung am Tag des Zorns! Ja Er, der Jesus und
Christus genannt ist, ist Der Messias, euer einziger Ausweg! YahuShua ist Das Lamm; schaut, Er ist auch Der Löwe!
Doch ihr werdet Ihn im Stich lassen im Namen eines Anderen; ihr werdet den Hochstapler und Betrüger umarmen und euch
vor dem Bild des Zerstörers des Fleisches niederbeugen… Dachtet ihr, oh ihr Sündhaften, dass der Mann der Verdammnis
euch vor dem Tag Des Zorns erretten könnte?! Dachtet ihr, dass ihr dem Tag des Gerichts entkommen könntet, welchen Ich
angekündigt habe von Anfang an?! Ihr seid getäuscht, genauso wie er getäuscht ist! Denn die Herrschaft der Sündhaftigkeit
wird aufgelöst sein, jede Form von Sünde wird ausgelöscht sein; die Frevler entfernt, Sünde nicht mehr gefunden im
Gedächtnis!… GESCHLAGEN! AUSGELÖSCHT!… Vertilgt im See Meines brennenden Herzens.
Doch zuerst werdet ihr knien!…
Ja, ihr werdet knien, genauso wie er,
den ihr vergeblich angegebetet habt, knien wird…
Vor der Majestät von Ihm, genannt Der Nazarener!…
Denn die Erde wird erfüllt sein mit Seiner Herrlichkeit,
und jedes Knie wird sich vor Ihm beugen,
auf der Erde, unter der Erde und Jene im Himmel…
Ja, Alle werden Dem König unterworfen sein!
Denn das sagt Der Herr: Schaut, Mein Herz ist entflammt in Meinem Zorn und Mein Antlitz brennt wie ein tobendes Feuer;
Meine Traurigkeit ist grenzenlos, das Gewicht unendlicher Trauer bedeckt Mich! Denn so wahr wie Ich lebe, Ich habe kein
Vergnügen an der Zerstörung der Sündhaften, sondern rufe Alle auf der Erde auf, Busse zu tun und sich von ihren
sündhaften Wegen zu entfernen und zu Mir zurück zu kehren!… Oh Menschen der Erde, wisst ihr denn nicht, dass der Zorn
Des Herrn gekommen ist und schnell kommt?! Doch noch grösser ist die Liebe und Gnade Gottes, erfüllt in Dem
Menschensohn, Er, der schon zu euch gesandt war! Deshalb hört Das Wort Des Herrn, ruft Den Namen an; umarmt Die
Erlösung Gottes und lebt!
Deshalb hört das Wort Des Sohnes Des Allerheiligsten, Des Einzig Hervorgebrachten von Dem Vater, das ausgedrückte Bild
Des Unsichtbaren Gottes, denn das sagt Der Heilige von Israel: Am Anfang war Die Welt und Das Wort war mit Gott und
Das Wort war Gott. Am Anfang war Das Wort, welches ICH BIN; das genau Gleiche wie Gott, durch welchen all diese
Welten existieren und erschaffen wurden, denn Der Vater und Der Sohn sind Eins.
Auch ihr wurdet erschaffen im Bild Gottes; Gefässe, Tempel Meines Geistes. Doch ihr habt den Tempel entheiligt und hört
nicht auf mit dem Verderben von Allem, was Ich euch gegeben habe, wodurch ihr euch auch selbst verdammt habt. Denn ihr
sagt, “Gott wird uns nicht zerstören, wir haben Ihn weder gehört noch gesehen. Er existiert nur in dem Geist der Menschen
und in den Seiten der Bücher”… Oh wie gross ist der Stolz und Arroganz des Menschen, Stricke bindend, welche ihn
hinunter ziehen in den Tod, eine Schlinge die laufend enger wird während er kämpft, seinen eigenen Weg beizubehalten!
Denn wie es war und geschrieben ist: Meine Leute sind zerstört aufgrund mangelndem Wissen! Und weil sie Wissen zurück
gewiesen haben, muss Ich sie auch zurück weisen! In all ihrem im Stich lassen von Mir sind sie fortgebracht worden;
aufgrund ihres Stolzes lehnen sie Mich ab und in ihrer Arroganz halten sie an ihrem eigenen Weg fest, die breite Strasse
schreitend! Deshalb sind die Wände von Jerusalem abgerissen! Deshalb ist der Weinberg Des Herrn zertreten! Schaut, die
Fässer quillen über, jedes Gefäss ist gekippt, aller neue Wein verdunstet im Feuer! Und immer noch sind Meine Leute nicht
errettet.
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Geliebte Kinder, kennt ihr die Macht und die Gnaden Gottes nicht?! Ich bin jene Macht, durch welche Gott Seine Gnade
gezeigt hat!… Geschlagen, verspottet, verletzt, gepeitscht und an das Kreuz genagelt für eure Verfehlungen, geschlagen
von Gott, durchbohrt und begraben; auferstanden zum Leben nach drei Tagen und drei Nächten, dass ihr durch Mein Leben
geheilt sein könnt! Denn Meine Gnaden dauern für immer an, für Alle, die akzeptieren und an Meinen Gnaden teilhaben.
Denn Diese werden durch Vertrauen leben und auf keinen Fall wird ihr Leben von ihnen genommen werden. Und auch wenn
sie einschlafen, werde Ich sie sicherlich wiederbeleben und sie werden im Licht Des Herrn bleiben für immer.
Törichte Kinder, Ich war gesandt, um euch zu erlösen, um euch wieder herzustellen im Leben und um euch den Weg zu
zeigen! Doch ihr unterlässt es und werft Mich weg als einen Strick, der euch bindet! Versteht ihr nicht?! Ich habe jeden Strick
durchtrennt, Ich habe euch von jeder Kette befreit, die euch gefangen hält! Und doch sagt ihr, “Werft diese Stricke von uns”?!
Oh tote und sterbende Generation, ihr habt das LEBEN aufgegeben! Ihr werdet sicherlich sterben! Euer Schicksal ist
besiegelt und dies durch eure eigene Hand! Denn entsprechend all eurer bösen Werke, die ihr begangen habt ohne
Vorbehalt und entsprechend eurer grossen Arroganz, wodurch ihr die Wahrheit abgelehnt habt und euren Rücken Dem Weg
zugedreht habt, Das Leben im Stich lassend, so wird es euch getan sein! Denn da ist kein Anderer, noch irgend ein anderer
Weg, durch welchen ihr in die Liebe und Gnade Gottes eintreten könnt!… Ein Sohn, aufgegeben für Viele, Ein Weg zur
Heiligung und zum Leben, Leben ohne Ende.
Denn Gott liebte die Welt so, dass Er Seinen einzig hervorgebrachten Sohn gab,
damit wer auch immer an Ihn glaubt, nicht umkommen soll, sondern ewiges Leben hat…
Deshalb umarmt Mich jetzt!…
Damit ihr nicht zurückbleibt und von dem Wein des Zornes Gottes trinkt,
welcher ausgegossen wird in voller Stärke in den Becher Seiner Empörung!
Denn Ich sage euch die Wahrheit,
Urteil und Dunkelheit wird sieben Tage herrschen…
Dann die Vollendung…
Schaut, die Geburt eines neues Tages,
sogar Eintausend Jahre…
Frieden.

V4/09 Mein ERLÖSER Lebt
4/11/06 Für Den Herrn, Unseren Gott und Erlöser, ein Gebet von Timothy
Mein Gott, mein Gott, Du bist Heilig! Oh mein Erlöser, mein geliebter Erlöser, YahuShua, durch Dein Blut bin ich gereinigt
von dem Sündenkleid, welches mich gekleidet hatte im Tod; durch Dein Opfer hast Du mich befreit, Deine grosse Liebe hat
meine Bindungen gebrochen… Schau, ein neues Licht ist erschienen, wo vorher nur Dunkelheit war, die Flamme, die
flackerte, brennt noch einmal hell, denn in meinem Herzen hast Du ein Feuer entfacht!
Und Deine Worte Herr, Deine wunderbaren Worte, sind wirklich eine Lampe vor meinen Füssen. Und durch das Folgen
Deiner Lehre habe ich begonnen, mein Leben zu entsäuern, obwohl Du durch Dein Opfer mich schon von der Macht der
Sünde befreit hast… Oh Herr, Du bist meine Gerechtigkeit! Ich werde Deinem Wort gehorchen! Und obwohl ich stolpere,
werde ich nicht aufhören, danach zu streben, dir zu gehorchen, ich will tun, was aus Deiner Sicht wohlgefällig ist… Hilf mir,
in Deinen Wegen zu wandeln.
Ich fühle Deine Hand auf mir oh Herr. Ich opfere mich selbst für Dich, mein Herr und mein Gott; nimm mein Leben, es ist
Deins. Du hast Dich selbst geopfert und den Tod erlitten, aufgrund dessen, was Ich getan habe. Ich verdiene meine Strafe,
doch Du hast meine Sünden am Kreuz getragen, auch die Sünden von Jenen, die Ich liebe. Ich kann mich Deiner Liebe
nicht annähern, aber auf alle Fälle werde ich danach streben, Dir meine Liebe und meine Dankbarkeit zu zeigen. Ich lasse
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mein Herz offen für Dich; forme es, schaffe in mir ein reines Herz, denn ich sehne mich danach, Dein Gesicht zu sehen.
Erneuere in mir einen richtigen Geist, dass Ich standhaft sein kann für Deine Aufgabe und in Deinen Wegen wandeln.
Du bist die Liebe meines Lebens, welche Ich vergessen hatte… Wie reich ich war in meiner Unschuld, wie gesegnet ich war
in meiner Jugend! Wie konnte ich mich entfernen?! Wie konnte ich mich wegdrehen?! Ich weine, ich heule, wegen diesem
Ort, der unfruchtbar geworden war in mir, ein Ort, den die Welt niemals füllen konnte, mich gebrochen und leer lassend;
mein Herz verhärtet, meine Miene bitter. Doch Du erfüllst mich mit Staunen und Ehrfurcht, eine Liebe, die ich niemals für
möglich gehalten habe; mein Herz erweicht, meine Miene angehoben und erhellt, während Dein Leben herein strömte.
Und Deine Stimme, der wunderbare Klang Deiner Stimme. Herr, Du berührst meine Seele, Du setzt meinen Geist in Brand,
eine Liebe, die diese Welt nicht gekannt hat. Warum oh Herr segnest Du mich? Ich habe massiv gesündigt in meinem
Leben, Ich habe Deine Gebote gebrochen und ich habe Deinen Namen und diesen Tempel, den Du mir gegeben hast,
entheiligt, doch Du hast mich niemals verlassen. Was habe ich getan, um solche Gnade zu verdienen, solch unfassbare
Freude, solch überwältigende Liebe in Deiner Gegenwart?
Du bist mein Herr und mein Gott, mein Leben! Der Klang Deines Namens, nur erwähnt im Flüstern, bringt Tränen in meine
Augen. Die Verkündigung Deines Urteils erschreckt meine Seele, doch ich begrüsse es und fühle mich geborgen. Du bist so
absolut wunderbar! Ich liebe Dich! Ich liebe Dich! Ich kann nicht stehen, ich falle auf meine Knie, ich bin Deiner Gnade so
ganz und gar unwürdig, doch durch Deine Gnade hast Du mich errettet… Ein gebrochenes Gefäss von grosser Ehrlosigkeit,
doch Du hast mich aufgesammelt, mich wieder belebt, mich noch einmal belebt, meine Seele wieder hergestellt.
Mein Gott, mein Gott, Du bist Der Heilige!
Mit nichts zu vergleichen! Mit Keinem! Mit Nichts!…
Herr, Ich werde auf Dich warten, Ich werde für Dich kämpfen!
Ich werde im Zorn des Todes für Dich laufen!…
Ich bin nur ein Mensch, doch ich weiss, dass Du mit mir bist.
Herr, Ich habe Dich töten lassen, Du hast meine Sünden in Deinem eigenen Leib getragen, Du warst gebrochen und
blutunterlaufen für meine Verfehlungen und durch Deine Schläge bin ich geheilt, doch ich habe Dich nicht gefragt. Bevor ich
geboren wurde, kanntest Du mich und starbst für mich, obwohl ich Dich vergessen hatte… Oh mein Herr, YahuShua, wie
viele Tränen muss ich weinen?! Wie viele Male kann ich sagen, “Ich liebe Dich”?! Ich werde niemals aufhören! Mit meinem
letzten Atemzug werde ich meine Liebe für Dich verkünden!
Und wenn es Dein Wille ist, dass ich nicht sterbe, werde ich für meinen Geliebten singen, für immer und ewig! Ich werde es
an jede Nation trompeten, vor jedem Lebewesen! Gib den Befehl und zeige mir den Weg! Erfülle mein Herz mit Deinem
Geist oh Herr, übernimm die Kontrolle meines Mundes! Sprich oh mein Herr! Rufe laut oh mein Gott! Mache mich zu einem
Gefäss der Ehre, dass Ich Deinem Namen Ruhm darbringen kann! Und die Leidenden retten!
Oh Herr, hebe mich empor von meiner Sündhaftigkeit, denn ich bin elend. Erlöse mich von diesem Körper des Todes, denn
mein Fleisch verführt mich; ich habe mich verirrt. Setze Deine Wahrheit in mich oh mein Gott, reinige meine Seele! Ich bitte
Dich, oh Herr, breche mich durch die Macht Deiner Worte! Zerstöre mich mit Deiner Liebe, lass mich in Deiner Gegenwart
sterben! Herr, kultiviere Dein Wort in mir, lass den Tau des Himmels meine Schande zudecken und alles wegwaschen, was
ich getan habe.
Oh Herr, setze mich aufrecht. Denn ich kann meinen Kopf nicht anheben, damit ich nicht auf Deine Herrlichkeit schaue. Ich
kann nicht stehen, meine Stärke ist von mir gegangen. Doch ich weiss, dass in meiner Schwäche Deine Stärke perfekt
gemacht ist; ja Herr, Deine Gnade ist ausreichend für mich. Erleuchte meinen Weg oh Herr, denn ich wandle in Finsternis.
Ich fühle den Gegner auf jeder Seite, er verletzt mich… Hilf mir oh Gott! Ich rufe laut nach Dir im Namen von Ihm, der
gekreuzigt wurde, im Namen von Ihm, der an das Kreuz gehängt wurde, Die Grösste Aller Lieben!
Ich bin nur ein verlorenes Kind Herr. Ich bin verzehrt von Furcht und Traurigkeit, wenn ich Deine Stimme nicht höre. Ich bin
verschlungen in Sorgen, wenn ich nicht in Deiner Gegenwart bin. Denn ich habe die Stimme Des Heiligen von Israel gehört,
ich habe Deine Hand auf mir gefühlt. Ich bin nur ein Mensch, so unrein, doch Du hast mich umarmt… Wehe mir, Herr! Wehe
mir! Sicherlich werden meine Augen erblinden, denn ich habe auf Deine Herrlichkeit geschaut, ich habe Dein Bild gesehen!
Die Erde wurde blass, eine Wüste, denn ich habe den König gesehen! Schliesse meine Augen, lass sie mich niemals mehr
öffnen, lass mich niemals vergessen! Lass meine Ohren auch stille werden, denn ich habe die Stimme Des Herrn gehört!
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Doch sogar jetzt höre ich Dich, wie Du mich tröstest und sagst, “Was Der Herr gereinigt hat ist würdig; nenne es nicht
unwürdig. Juble oh Menschensohn, du wurdest erlöst von der Erde als Teil des speziellen Opfers. Noch einmal sage Ich,
juble und blase die Trompete, denn Die Erlösung kommt näher.”
Oh Herr, wie soll ich Dir danken für alles, was Du getan hast?…
Ich habe keine Worte, um meine Dankbarkeit auszudrücken,
für das, was Du für mich am Kreuz getan hast;
ich bin für immer in Deiner Schuld…
Du bist mein Passahmahl, Du hast mich vom Tod errettet,
Du hast meine Seele wieder hergestellt…
Oh mein Gott, mein Gott,
im Namen von YahuShua, meinem Erlöser,
sage ich Amen, für immer Amen…
MEIN ERLÖSER LEBT!

V4/10 UNGESÄUERT
4/19/06 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben um
zu Hören
Hört das Wort Des Herrn, Des Auferstandenen, eures Erlösers: Ich war zu euch gekommen als ein Mann, gekleidet im
Fleisch des Menschen, demütig, Meine Herrlichkeit auf die Seite legend… Gott wurde Mensch, Immanu El… Lebendig wie
Alle gelebt haben im Körper, doch nicht wie Menschen leben im Geist, denn Ich bin rein, keine Sünden habend in Meinem
Körper noch in Meinem Geist, jedem Befehl Des Vaters gehorchend… Schuldlos.
Das sagt Der Herr euer Gott: Schaut Das Lamm Gottes war ohne Makel oder Fehler, gesandt um für die Sünden dieser Welt
zu sterben, das ganze Gewicht der Verfehlungen in Seinem eigenen Körper tragend… Mein Sohn, Du bist und wirst immer
Das Auferstandene Lamm Gottes sein, wodurch Du den Sauerteig der ganzen Welt nahmst und alle Menschen komplett
entsäuert hast, einmal für alle Zeit, durch Dein vergossenes Blut, sogar am Kreuz… Das perfekte Opfer für Sünde,
akzeptabel für Gott, wodurch alle Menschen versöhnt sind mit Dem Vater, sofern sie wählen, Das grosszügige Geschenk
anzunehmen… Wieder Meine Söhne und Töchter zu werden, befreit, um in den Garten und in Meine Liebe einzutreten,
woraus sie niemals wieder fortgehen… Ihr neues Leben lebend in und für Jesus Christus, Den Herrn und Erlöser, Meinen
Sohn, an welchem Ich grosses Wohlgefallen habe.
Das sagt Das Auferstandene Lamm: So denn kleine Kinder, sogar Alle, die sich in Meinem Namen versammeln, wo Ich auch
bin, eine heilige Versammlung, versteht den Plan des unendlichen Zeitalters und der Schöpfung: Am sechsten Tag hat der
Sauerteig der Sünde den Garten betreten; und am Siebten hatte Gott geruht und den siebten Tag gesegnet und ihn
geheiligt.
Deshalb, wie Ich gekommen war und alle Menschen durch das Kreuz entsäuert habe, so müssen Jene, die in Mir leben, ihr
Leben kreuzigen… Ihre Kreuze aufnehmen und Mir nachfolgen jeden Tag. Denn diese ersten sechs Tage des Festes sollen
als eine physische Darstellung Meines Befehles an euch dienen; Euch ist vergeben, jetzt geht hinaus und sündigt nicht mehr
und seid dann abgesondert von anderen Menschen und allen irdischen Wünschen… Ein eigenartiges und seltsames Volk,
das in Meiner Liebe bleibt, genau wie Ich Die Gebote Des Vaters gehalten habe und in Seiner Liebe bleibe.
Und der siebte Tag ist die Vollendung der Sechs vorangegangenen, eine heilige Versammlung, die Reinigung vollendet, eine
Ruhe von allen Werken gegen Versuchung und Böses. Denn Ich komme schnell und Ich werde allen Verfehlungen und
Sünden ein komplettes Ende bereiten und allen Dingen, die Meine Kinder in Versuchung führen.
Denn Ich war zuerst gekommen um alle Menschen zu entsäuern… Die Herzen von Allen zu heilen, die von Mir empfangen,
dem Geist von Allen Frieden zu bringen, die an Mich glauben, die Gefangenen zu befreien!… Denn Ich bin euer
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Passahmahl. Und jetzt komme Ich zurück um dem Sauerteig, welcher diese Erde füllt, ein komplettes Ende zu bereiten.
Schaut in sieben Tagen werde Ich es vollenden, die Letzte Woche… Dann Ruhe, Frieden, Eintausend Jahre.
Hier ist Weisheit: Sechs Tage, Schöpfung; der Siebte, Ruhe, Heilig. Sechs Tage seit Adam; der Siebte, Ruhe, Heilig. Sechs
Tage in der Woche; der Siebte, Ruhe, Heilig. Sechs Tage sollt ihr euch laben; am Siebten, Ruhe, Heilig… Trinkt und esst im
Andenken an Mich! Seid erfüllt mit der Herrlichkeit Des Herrn, denn Ich bin auferstanden!
Ja, Ich bin Der Auferstandene, der gekommen ist,
um in Allen zu leben, die von Mir empfangen!…
Durch Mich allein werdet ihr überwinden,
denn Ich hatte alle Dinge überwunden von Anfang an,
denn Ich bin Der Anfang und Das Ende, Alpha und Omega…
Schaut, Alles ist neu gemacht wegen Mir!
Genau so, wie alle Dinge durch und
für Mich gemacht wurden…
Sagt Das Amen,
Der Erstgeborene von den Toten,
Der Herr der ganzen Schöpfung!…
Jesus Christus, YahuShua HaMashiach,
Beides Herr und Erlöser der Menschen.

V4/11 ER Ist AUFERSTANDEN
4/21/06 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 Ewige, der zum Mensch wurde, Immanu El… Geboren in die Welt von einer Jungfrau, das erwählte Gefäss
durch welches Die Erlösung der Menschen kam, als ein Baby… Wachsend, lebend wie ein Mensch, doch unbefleckt
bleibend von der Welt und der Sünde… Komplett schuldlos…
Geboren um zu sterben, leidend, wie kein Mensch es ertragen könnte, die Heilung Vieler im berieselnden Blut, das Unreine
säubernd für immer… Den Tod sterbend, Mein Geist Dem Vater übergeben, alle Dinge vollbracht… Den Becher Des Vaters
konsumiert…
Ruhe, Erneuerung durch die Tränen der Trauer, Schlaf in den niedrigen Teilen der Erde, die Grabstätte versiegelt… Das
Weizenkorn, Der Heilige Same ist gefallen und gestorben, in die Erde gepflanzt für drei Tage und drei Nächte…
Ich habe Mein Leben dem Tod übergeben,
Ich habe Alles vollendet, was Der Vater Mir gegeben hat, zu tun,
Denn Ich habe die Kraft, Mein Leben niederzulegen…
Schaut! Ich habe die Kraft, es wieder aufzunehmen!
Deshalb sagt Der Vater im Himmel: Gabriel, Michael, rollt den Stein zurück! Entlässt Das Licht für die Menschen, denn es
schüttelt die Erde mit einem grossen Zittern!… Reiss dich los, oh Menschensohn! Brich den Griff des Todes! Mein geliebter
Sohn, Jesus Christus, Immanu El auf der Erde, YahuShua, komm heraus!… Schaut Das Licht der Welt, Der Erste
Hervorgebrachte von den Toten, Die Erstlingsfrucht, Der Auferstandene! Sagt Der Heilige, Gott von Israel, Der Schöpfer von
Himmel und Erde.
Das sagt Der Auferstandene: Ich bin Die Auferstehung und Das Leben! Und all Jene, die an Mich glauben, werden nicht
sterben, sondern leben, denn Ich werde sie hochheben am letzten Tag!… Keine Tränen mehr, kein Tod mehr, kein Schmerz
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mehr, denn die alte Ordnung der Dinge ist vergangen… Alle Dinge wieder hergestellt in Herrlichkeit, die Herrlichkeit des
ewigen Lebens… Die Macht des Todes zerstört, Sünde weggenommen und in die Leere der Vergessenheit geworfen.
ICH BIN AUFERSTANDEN!
Euer Erlöser lebt, sogar für immer und ewig!
Amen.

V4/12 AUFFAHRT In GNADE
4/28/06 Ein Brief von Timothy – für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Schaut, Der Herr ist verehrt und hochgehoben, immer an der rechten Hand Des Vaters im Himmel wohnend… Von wo Er zu
uns kam im Fleisch, um zu leiden, ein gerechter Mensch in einem Tal von Dornen, Ihn zu Tode durchbohrend für unsere
Sünden, dass wir leben können wegen Ihm…
Also stieg Der Eine hinab vom Himmel, damit Er leben kann, um zu sterben und wieder aufzusteigen, wodurch wir anerkannt
werden von Gott wegen Ihm, damit wir auch auferstehen können und leben am letzten Tag, Dem Herrn in der Luft
begegnend… Genommen… Und mit Ihm an jenem Ort bleiben, wohin Er zuerst auferstanden ist.
Denn Der Herr, der Jesus und Christus genannt wird, war auferstanden, wie es geschrieben war durch die Propheten und
bezeugt von Seinen Schülern, Viele an der Zahl, die auch hinausgingen und bezeugten, damit jeder Brief errichtet sein
konnte zu unserer Ausrichtung… Wenn wir nur mit unserem ganzen Herzen glauben würden und dadurch errettet sein
könnten.
Der Herr, Christus, unser geschätzter Jesus, YahuShua,
ist in die Höhe aufgefahren,
Er ging, um einen Ort für Jene zu bereiten, die Ihn lieben,
den Weg bereitend durch Sein Kreuz…
Damit wir durch Ihn auch auffahren können,
und mit Ihm sein, wo Er ist, für immer und ewig.
Denn Der Herr stieg zuerst hinab und dann ist Er auferstanden, so dass Er noch einmal herunter steigen kann und uns
hochheben aus der Bedrängnis ein zweites Mal. Doch lasst uns immer an das erste Mal denken, als Er hinab stieg, wodurch
Er die in Sünde Leidenden errettet hat von dem Tod. Schaut, Er wird ein drittes Mal hinab steigen mit den Ihm folgenden
himmlischen Armeen und auch die Heiligen werden Ihm folgen, um allen Mächten, Fürstentümern und auch allen Dingen,
die Seine Leute in die Sünde geführt haben, ein endgültiges Ende zu bereiten.
Und wie Jene, die Ihn akzeptieren, frei von Sünde sind,
So wird Er, in welchem wir Freiheit finden,
kommen und einen Ort für uns auf der Erde bereiten, wie im Himmel,
wo Sünde, Tod, Leiden und Sorgen nicht mehr sind…
Ruhe…
Ein Sabbat Tag in Dem Herrn…
Sogar Eintausend Jahre…
HalleluYah!
Amen.
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V4/13 WACHT AUF All Ihr KIRCHEN Der MENSCHEN
5/23/06 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die
Ohren haben um zu Hören
[Timothy] Schaut auf! Der Herr kommt! Der Herr Zebaoth kommt, Der Einzige Herr der Heerscharen, der König der Könige,
Der Herr der Herren; auf Seinem weissen Pferd kommt Er! Schaut, Er wird Seine Heiligen und jedes Lamm sammeln und die
Herde aus der Schlacht hochheben! Er wird Jene erretten, auf denen mit dem Fuss der Unterdrückung herumgetrampelt
wurde und Jene erhöhen, die umgebracht worden sind aufgrund ihres Zeugnisses und sie werden im Haus des Herrn
bleiben für immer!
Geliebte, Der Herr ist mit euch! Er ist immer mit euch gewesen! Er wohnt in Seinen Leuten, Er hat sie niemals verlassen; Er
bleibt sicher angebunden in den Herzen der Gesegneten, die Erlösten Des Herrn! Denkt an Seine Worte: “Seht, Ich bin
immer mit euch, sogar bis ans Ende dieses Zeitalters”… Deshalb hört Seine Worte, jedes Einzelne und habt Frieden.
Das sagt Der Herr euer Erlöser:
Geliebte, denkt an Meine Worte, “Ich gehe, um einen Ort für euch zu bereiten; und wenn Ich gehe und einen Ort für euch
bereite, werde Ich wiederkommen, um euch bei Mir zu empfangen, dass ihr auch da sein könnt, wo Ich bin”… Geliebte,
wenn Ich das gesprochen habe, wie kommt es, dass ihr Mir nicht glaubt? Denn Ich sage euch die Wahrheit, ICH BIN
GEKOMMEN! Ich bin schon gekommen und Ich werde zurückkehren und Meine Auserwählten pflücken und schaut, Ich
werde auch kommen in grosser Macht und Herrlichkeit!
Doch ihr von dieser Welt glaubt Meinen Worten nicht, noch kennt ihr Mich. Geliebte, wie kommt es, dass ihr Meine Rede
nicht versteht? Schaut, Ich verkünde es euch durch eure eigenen Landsleute in eurer eigenen Sprache, doch ihr lehnt es ab
zu hören. Ihr könnt es nicht ertragen zu hören, denn eure Herzen bleiben weit von Mir; Feindschaft ist entstanden zwischen
uns. Denn ihr bleibt verheiratet mit dieser Welt, ein verlorenes Volk gefangen in einer Flut von Lügen, falschen Wahrheiten,
Wissenschaft und Religion genannt, die Meinen Namen ablehnen und von Meinem Ruhm stehlen… Geliebte, ICH BIN DIE
WAHRHEIT, die geboren wurde in die Welt, um Zeugnis zu bringen; durch Meine Diener spreche Ich und durch Meine
geliebten Gefässe habe Ich Mein Wort noch einmal hervorgebracht; doch ihr werdet Mich nicht hören! Auch ihr, die in den
Kirchen der Menschen verweilt, lehnt Mich ab, denn ihr werdet Mich nicht akzeptieren wie Ich bin, noch werdet ihr Meine
Worte hören! Deshalb wehe zu euch! Wehe sage Ich zu euch! Wehe zu Allen, die das Wort Des Herrn ablehnen und
festhalten an den Lehren der Menschen!
Geliebte, lebe Ich in euch?
Kennt ihr überhaupt Meinen Namen?!
Denn Ich sage euch die Wahrheit, ihr schläft Alle, ihr schlummert Alle,
ihr legt euch nieder in einem Bett, gefüllt mit menschlichen Einbildungen,
euch selbst zudeckend mit purpur und scharlach!…
Schaut, ihr ruht auf einem gebrochenen Eckstein,
ein falsches Fundament, ein fehlerhafter Weg,
genauso wie ihr weiter macht,
eure hohen Wände aufzubauen
mit ungehärtetem Mörtel!…
Kirche über Kirche,
Konfession über Konfession,
immer in den Geboten der MENSCHEN wandelnd!
Deshalb hört das Wort Des Herrn, denn das sagt Der Herr:
All eure Werke sind nutzlos! Jede eurer Kirchen wird sich auflösen; jedes Haus verwüstet, all eure Konfessionen ruiniert!
Denn Ich habe dort nicht gewohnt!…
Kirchen der Menschen, TUT BUSSE! Reisst alles ab, was ihr aufgebaut habt in Meinem Namen, für euch selbst und von
euch selbst, zu eurem eigenen Ruhm! Reisst alles nieder und fangt neu an in Mir! Sagt Der Herr. Gehorcht Meinem Wort,
wie es geschrieben ist; werft alles weg, was ihr geschrieben habt! Geht nie wieder den dargelegten Weg eurer Gründer; hört
auf, all diesen fehlerhaften und verdorbenen Lehren und Traditionen Beachtung zu schenken, heruntergereicht von euren
Vorvätern! Brecht diesen brachliegenden Boden auf und sät nie mehr unter Gestrüpp und Dornen!
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Wie arrogant ihr geworden seid… Kirchen der Menschen, werdet ihr Gottes Wille verkünden?! Habt ihr Mein Verständnis?!
Habt ihr gesprochen durch den Mund der Propheten durch die Generationen hindurch?! Sagt Mir, habt ihr nur Einen Meiner
Leute vor dem Tod bewahrt?! Söhne der Menschen, wurdet ihr gekreuzigt für MICH?! Ich starb für euch!… DEMÜTIGT
EUCH SELBST! Opfert euch selbst auf dem Altar! Geliebte Kinder, kreuzigt eure Leben in dieser Welt und kommt heraus
aus ihnen! Nur dann werdet ihr anfangen, Mich zu kennen, nur dann werdet ihr beginnen, Mich zu sehen, wie Ich wirklich
bin.
Geliebte, folgt Mir wie Ich bin und nicht, wie ihr möchtet, dass Ich bin. Denn Ich allein bin euer Lehrer; Ich allein bin eure
Sicherheit in der Zeit der Not, welche dabei ist, herein zu kommen. Denn mit völliger Gewissheit sage Ich zu euch, ihr kennt
Mich nicht, noch tragt ihr irgendeine Liebe für Gott in euren Herzen. Denn Jene, die Mich lieben, folgen Mir und wandeln in
Meinen Wegen und halten Die Gebote; und Jene, die von Mir empfangen haben, haben ihre Leben zu einem lebendigen
Opfer gemacht, gewillt, alles aufzugeben Meinetwillen Deshalb wartet nicht Geliebte! Tut es jetzt! Denn der Tag Des Herrn
steht bevor und schaut, der Grosse und Schreckliche Tag kommt schnell!
Geliebte, wo steht ihr? Für wen lebt ihr? Durch wessen Blut seid ihr hinüber getreten ins Leben?!… ICH BIN DIE QUELLE
DES LEBENS! Lebt in Mir! Sagt nicht nur, ihr bleibt in Mir, LEBT IN MIR! Esst, atmet und bewegt euch in Mir, alle Arten von
Früchten tragend! Ja, in allem was ihr tut, verherrlicht euren Vater im Himmel! Ehrt Mich nicht nur mit euren Lippen, sondern
mit all euren Taten, ein lebendiges Vertrauen, das Werke produziert, die der Reue würdig sind! Denn Derjenige, der Mich
ehrt, ehrt Ihn, der Mich sandte.
Doch ihr ehrt Mich nicht, noch werdet ihr Meiner Lehre gehorchen;
ihr habt Alle zusammen den Klang dieser Trompete gehasst!…
IHR SEID ALLE WIE LAUWARMES WASSER!…
Schaut, ihr seid Liebhaber des Vergnügens geworden,
lieber als Liebhaber Gottes, ein gesetzloses Volk!…
Deshalb muss Ich euch ausspucken;
Ich muss euch der Läuterung überlassen
am Tag Des Herrn.
Deshalb sagt Der Herr, Er, der Christus und Jesus genannt wird, YahuShua, Der Heilige von Israel: Kirchen der Menschen,
hält eure Lampen hoch, so dass Ich eure Gesichter anschauen kann. Lasst eure Lampen auf eure Häuser scheinen, dass
Ich eure guten Werke sehen kann, all diese grossen Werke, die ihr verkündet in Meinem Namen. Denn Ich habe eure
erhobenen Stimmen gehört, die sagen, “Herr, Herr, schau, wir haben prophezeit in Deinem Namen, Dämonen ausgetrieben
in Deinem Namen und viele Wunder ausgeführt in Deinem Namen.”
Doch ganz gewiss sage Ich zu euch, Ich kenne euch nicht! Eure Lampen sind ausgegangen und ihr habt nichts, womit ihr sie
wieder anzünden könnt; auch seid ihr nicht gewillt hinaus zu gehen und Jene zu empfangen, die Ich euch sandte, denn ihr
beleidigt und beschimpft sie immer. Deshalb werdet ihr in euren abgedunkelten Häusern bleiben, eure Hände faltened, um
zu schlafen, bis Armut und Elend euch überkommt und Mangel euch hinaustreibt! Denn Ich habe Katastrophen beabsichtigt,
plötzliche Zerstörung, bis jedes Haus der Anbetung heruntergerissen ist, gebrochen zurückgelassen, nicht mehr zu
reparieren!…
Deshalb KOMMT HERAUS Aus Den KIRCHEN Der MENSCHEN,
UMARMT DAS LICHT und empfangt jetzt von DEM REINEN ÖL!
Verlasst dieses weltliche Zuhause und bleibt im Geist Gottes! Wie lange muss Ich auf euch warten Geliebte? Wie lange
werdet ihr Mich hinten anstellen, wie Einen, den man in den Aussenräumen warten lässt? Wie lange sollt ihr Meine Sabbate
beschmutzen und Meine heiligen Tage vergessen?!
WIE LANGE WERDET IHR MEINEN NAMEN
UND DIE GEBOTE ENTHEILIGEN IM NAMEN DER GNADE?!
Folgt MIR, geht in MEINEN Wegen und gebt all diese Gebote der Menschen auf! Denn Ich wohne in keiner Kirche, von
Menschenhand gemacht; Ich wohne in den Herzen der Menschen! Ich lebe in Jenen, die Mich lieben und Meinen Befehlen
gehorchen, Ich bleibe mit Jenen, die Mich laufend suchen und sich danach sehnen, Mich zu kennen, wie Ich wirklich bin; Ich
wohne im Tempel Gottes, gemacht durch SEINE Hände!
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Deshalb Geliebte, kommt zurück zu Mir, kehrt zu eurer Ersten Liebe zurück; fangt neu an in Mir und wandelt in den ersten
Werken. Umarmt Das Wort Gottes aufs Neue, welches Ich bin und seid wirklich wiedergeboren. Kommt heraus aus ihnen
und entkommt den vielen Fallen des Teufels; seid befreit aus all diesem Gestrüpp und aus diesen Dornen, die euch
rundherum umgeben. Ja, seid wiedergeboren in Geist und in Wahrheit und Ich werde euch euren Leuchter zurückgeben und
euch wiederherstellen an eurem angemessenen Platz… Ihr werdet nicht mehr länger dort sitzen im Dunkeln, in Schlummer
fallend.
Denn es gibt Eine Absolute Wahrheit,
Einen Weg, verkündet von Dem Vater
und Ein Leben, das niemals endet!…
ICH BIN ER!…
Deshalb spitzt eure Ohren und hört zu,
seid vollkommen erwacht und sehr nüchtern,
und passt gut auf, denn die Trompete erklingt!…
Noch einmal sage Ich, WACHT AUF!
Hört den Klang dieser Trompete;
Beachtet ihre Warnung!…
Entkommt in das Haus Des Vaters!

V4/14 VERLIEBTE ERSTLINGSFRÜCHTE (für Pfingsten)
6/4/06 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
[Timothy]
Mein Gott und Mein Herr, Ich bete im Namen von Ihm, den Du uns gesandt hast in Liebe. Er ist der Geist, Dein einzig
Hervorgebrachter Sohn, der Gnadenstuhl für Jene, die aus Deiner Gnade gefallen sind. Uns zur Gnade zurückbringend,
durch die Gnade, die Du mit uns geteilt hast. Herr, Ich bete zu Dir an diesem Tag, für Alle von uns, die wir uns heute hier
versammelt haben. Du hast uns geliebt und uns aus der Welt genommen, obwohl wir noch in der Welt sind. Du hast uns
errettet durch das Blut Deines Sohnes. Wir können Dir niemals genug danken für das, was Du getan hast für uns. Wir haben
Deinem Zeugnis geglaubt und Du hast Deinen Geist über uns ausgegossen, damit wir wissen können, wie in Dir zu leben
und für Dich. Wir sind die Erstlingsfrüchte Deiner Liebe geworden, geheiligt durch Deinen Geist, aufgrund unseres Glaubens
und unserer Hingabe zu Dir. Wir glauben Herr… Wir lieben Dich Herr. Herr komm und lebe völlig in uns. Bitte Herr, errichte
uns völlig in Deiner Herrlichkeit. Reinige uns, hebe uns auf von unseren Fehltritten, Herr, wohne in Deinen empfindsamen
Tempeln, bewahre uns vor Versuchungen und erlöse uns von dem Bösen.
Oh Herr, was können wir sagen? Was können wir tun, um unsere Liebe für Dich zu beweisen? Unsere Dankbarkeit? Unsere
Hingabe?
Oh mein Gott und mein Jesus, erfülle Deine Liebe in uns. Komm schnell, Herr… Komm schnell. Nimm uns nach Hause…
Umarme Deine Kinder Vater. Bring uns zurück in den Garten, setze uns auf den Stein Deines fortwährenden
Versprechens… Ewiges Leben mit Dir, der uns gemacht hat und uns noch einmal neu machte. Amen.
[Der Herr]
Oh geliebte kleine Herde, wie Ich euch liebe… Meine Erstlingsfrüchte Meines Samens, gepflanzt in Meinen Diener, jetzt
gedeihend in euch. Ihr geliebten Kleinen, Ich komme. Ich werde euch tatsächlich zusammenpflücken unter Meinen Flügeln
und euch in den Himmel tragen. Wahrlich, wahrlich sage Ich zu euch, Ich habe euch schon gesammelt und
zusammengebunden… Meine Erstlingsfrüchte der Ernte, welche Ich Dem Vater zeigen werde.
Geliebte, versteht die Gnaden Gottes und jenen Teil von Ihm, der auch in Mir ist, welchen Wir in euch platziert haben. Ich
habe von Mir Selbst gegeben, so sollt ihr es tun, wie Ich es getan habe. Teilt dieses Geschenk. Segnet Jene, die euch
verfluchen, behandelt Jene freundlich, die euch schlecht behandeln und beschimpfen. Liebt eure Feinde, helft Jenen, die
gegen euch sind. Pflanzt die Samen für die Zweite Ernte, denn Jene, die zurück gelassen sind, werden während dem Sturm
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wachsen und entwurzelt werden und umgestürzt und zertrampelt, doch auf keinen Fall sollen sie verkümmern. Sie werden in
der Dunkelheit scheinen und Ich werde ihre Stärke und ihr Trost sein… Diese muss Ich auch bringen.
Schaut, Der Geist Gottes dauert für immer.
Sein Wille wird auf der Erde getan wie im Himmel.
Ich habe gewählt und den Weizen von dem Unkraut getrennt und Ich werde weitermachen, dies zu tun. Auch durch diese
Worte wird es getan sein und geschehen. Schaut, Ich habe 144000 Arbeiter im Feld gelassen und sie werden Alle sammeln,
die Der Vater bestimmt hat, gesammelt zu werden. Durch die Kraft Seines Geistes, völlig errichtet in ihnen, werden sie
sammeln. Aller wilde Weizen wird gesammelt werden… Niemals war dieses Getreide Unkraut. Vielmehr sind sie zu nahe am
Unkraut und dazwischen gewachsen, in seinem Schatten bleibend. Sie sind gezähmt worden und sind ins Licht gekommen,
mit der neuen Erkenntnis, dass ICH tatsächlich BIN WER ICH BIN. Die Verlorenen sind gefunden worden und umgestaltet in
Mir. Diese sollen auch gesammelt sein… Die Erstlingsfrüchte der Gnade Gottes, gesammelt aus dem Sturm Seines Zorns…
Seht, Alle, die den Namen Des Herrn anrufen an jenem Tag, werden errettet sein…
Schaut, Jene, die ihr Leben in dieser Welt nicht liebten, sogar bis zum Tod…
Sie haben ewiges Leben empfangen.
Wehe zu Jenen, die ihre Leben in dieser Welt geliebt haben,
so sehr, dass sie danach strebten, sich selbst zu retten…
Sie sind verloren, aufgegeben in die Flammen der Empörung Des Vaters,
zerstört durch das Wort und im Glanz Meines Kommens.
Das Dunkle zerstört, die Bösen ausgelöscht.
Alles ist still im Königreich Gottes,
für Jene, die an der rechten Hand Seines Gnadenstuhls sitzen…
Seht, Ich bin immer mit euch,
sogar bis zum Ende dieses Zeitalters und für immer und ewig,
in der Freude Meines Vaters wohnend.
Kommt und seht, Meine Geliebten,
die geglaubt haben ohne Sehen…
Schaut hinunter auf die Erde…
Schaut, die Engel des Himmels steigen laufend
hinauf und hinunter von und zum Menschensohn…
Erntend, wo Andere gesät haben,
die neu Erlösten Des Herrn hochhebend,
denn sie glauben jetzt, weil sie die Macht Gottes gesehen haben,
welche die ganze Welt ergriffen hat…
Ja, sogar die Himmel wurden geschüttelt.
Der Weizen gesammelt…
Die Heiligen sind in der Herrlichkeit errichtet worden
und folgen Dem Lamm, der zum Löwen geworden ist, wo immer Er geht.
Geliebte, folgt Mir.
Ich werde euch an die Quellen des Lebendigen Wassers führen…
Ein Brunnen, eine Quelle voll Liebe und Leben, die niemals vertrocknet.
Schaut, Ich werde auch die ganze Welt wieder herstellen für euch.
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Ihr glaubt an Mich und bleibt in Meiner Liebe
und werdet niemals weichen…
Noch kann Irgendeiner euch aus Meinen Armen wegschnappen.
Kommt und teilt Meine Freude für immer und ewig…
Das Geheimnis Gottes ist offenbart sowie das Wissen der Schöpfung…
Keine werden geringer befunden sein als die Engel.
Amen und Amen.

V4/15 Zur KIRCHE, die MEINEN NAMEN trägt
…die weder Meine Kirche kennt noch in Meinem Leib bleibt
6/5/06 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die
Ohren haben um zu Hören
Hört, was Der Herr zu den Kirchen der Menschen sagt, die den Namen Jehovah tragen: Ihr seid von Dem Weg
abgekommen, nicht wissend, wo ihr steht. Keine weiss, wohin sie geht, Alle sind ihren eigenen Weg gegangen und sind
verloren und ohne Erkenntnis.
Liebe Männer, die ihr ohne Erkenntnis sprecht…
umarmt Den Stab und lernt die Geheimnisse Gottes.
Hört, was Der Herr sagt, damit Ich euch nicht auf dieser Erde lasse während Dem Tag Des Herrn, der schnell kommt, worin
euer Rücken den Schlägern überlassen sein wird. Ihr kennt den Willen Gottes nicht, noch habt ihr Den Sohn geküsst. Alle
Fundamente sind auf dem eingebildeten Verständnis der Menschen aufgebaut und werden zu nichts werden vor der Macht
Des Heiligen von Israel, gefertigt in den Urteilen, welche Er auf die ganze Erde werfen wird. So denn, ihr bleibt in Ignoranz
und hört den Lügen und dem Wissen zu, das hervorgebracht wurde von egoistischen Männern, die nach menschlicher Ehre
streben, in sich selbst sagend, “Wir allein sind gerecht. Wir verstehen Gott und wir werden Sein Wort erfüllen.”
Oh ihr Kirchen, ihr wisst noch nichts, was ihr wissen müsstet, noch habt ihr überhaupt irgendwelche Weisheit. Oh ihr blinden
Pharisäer dieser modernen Tage der Menschen, wie soll Ich euch erretten?… Heuchler!… Ihr seid eingeschlossen,
gefangen in euren eigenen Fallen, welche ihr selbst auf den Weg platziert habt, um euch von der Wahrheit des Wortes zu
bewahren. Oh ihr blinden und tauben Pharisäer, hört auf zu sprechen und werdet dumm, damit ihr hören und sehen könnt.
Ihr habt kein Verständnis, weil ihr Ihn abgelehnt habt, den Ich zu euch sandte, das Wort Gottes trennend nach eurem
eigenen Massstab, welches ihr die Wahrheit Gottes nennt in eurem eigenen Namen. Wehe sage Ich zu euch, oh ihr
arrogante Generation. Sollt ihr für Den Allerhöchsten sprechen und Seinen Namen erklären, obwohl Ich nicht zu euch
gesprochen habe?!
Wisst dies, ihr habt den Namen Des Herrn gelästert mit euren verdorbenen Gedanken, hervorgebracht aus euren eigenen
Herzen, nicht wirklich an Den Einen glaubend, den Ich zu euch sandte. Ihr lieben Kleinen, ihr seid nicht einmal auf dem Pfad
der Erlösung. Ihr schreitet auf steinigem Boden, wo Dornen hervor gekommen sind.
Kleine Kinder, verlasst eure Vorväter und kommt zu Mir, zu eurem wahren Vater.
Und werdet Meine Kinder, ihr müsst die Welt und alle Lehren der Menschen aufgeben und von Meinem Geist empfangen,
welcher in Jesus Christus ist, eurem Herrn….
Er ist der Weg zu Dem Vater…
Durch Ihn allein werdet ihr Mich kennen…
Ihn zu kennen ist Mich zu kennen.
Von Ihm allein habe Ich gesprochen als Ich sagte: “Dein Thron, oh Gott, ist für immer und ewig,” Ihn rufend mit Seinem
Namen, mit welchem Er unter Menschen genannt wird, Immanu El. Folglich trägt ihr Meinen Namen fälschlicherweise, indem
- 28 -

ihr Meinen Sohn erniedrigt habt, Seinen Ruhm für euch nehmend, den Ruhm, den Ich Ihm gab, welches auch Mein Ruhm
ist.. Der Sohn und Ich sind Eins!
Versteht… Um Meine Worte zu verstehen, müsst ihr Das Wort kennen und akzeptieren, das Fleisch wurde und der Seine
Herrlichkeit aufgab, damit Er noch einmal verherrlicht sein kann zu Meinem Ruhm, welches Unser Ruhm ist. Ihr habt keine
Erkenntnis von Gott, noch wer Er ist. Noch kann sich irgendjemand Mir nähern, ausser Er, der allein ist, wie Der Vater.
Und weil ihr Ihn nicht kennt, den Ich zu euch sandte, kennt ihr Mich auch nicht. Ihr bleibt in der Wüste, separiert von Gott,
allein gelassen ohne Erkenntnis. Denn Erkenntnis kommt aus dem Heiligen Geist, der euch alle Dinge lehrt und euch
veranlassen wird, euch an das zu erinnern, was Ich euch gegeben habe. Und dieser gleiche Geist ist von Gott und wird
empfangen durch Christus, der ist und war und kommt… Jesus.
Hört Dem Geist zu, Er ist Christus und ihr werdet anfangen,
Mich zu verstehen… Umarmt und liebt Ihn vollständig…
Und ja, Kinder, betet Ihn an, genauso wie es die Engel im Himmel tun…
Und sicherlich sage Ich zu euch, ich werde eure Schulden vergessen und euch aufsammeln.
Fahrt weiter, Meinem Wort zu widerstehen und akzeptiert Meine Korrektur nicht, so werdet ihr durch Kummer und Trübsal
zur Wahrheit kommen, welche absolut ist… Denn es gibt keinen Schatten der Umkehr welcher Art auch immer in dem Wort
Gottes. Durch Ihn, der das Wort ist und Christus, wurden alle Dinge gemacht… Auch all diese Welten. Durch Ihn sind alle
Dinge errichtet. Und durch Ihn allein wird alles, was geschrieben ist und von Mir angeordnet, geschehen und erfüllt sein.
Denn am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte
unter euch… Immanu El
Kirche von Jehovah, wie ihr euch selbst nennt, von euch selbst, für euch selbst, hört zu, was Gott sagt: Haltet Meine Gebote
genauso, wie sie geschrieben sind und akzeptiert Meinen Sohn, wie Er wirklich ist und folgt Seinen Lehren und Ich könnte
noch Meinen Geist über euch giessen. Reisst diese Wände falscher Zeugnisse ab, die ihr aufgerichtet habt; hört auf, Meine
Gebote zu brechen. Wisst ihr nicht, dass Meine Gebote für immer bestehen und durch den Namen Meines Sohnes werdet
ihr auch bestehen?
Hört auf Jene, die Ich euch gesendet habe. Timothy spricht nicht aus Seiner eigenen Autorität; noch weiss er irgendetwas,
sondern nur das, was Ich ihm gegeben habe. Aus diesem Grund habe Ich ihn erwählt, aus diesem Grund empfängt er
Erkenntnis: Er war unberührt im Geist, keine Lehre welcher Art auch immer, in seinem Herzen tragend von den Kirchen der
Menschen. Er war der geistig Ungebildete, der zum weisen Mann wurde, in sich selbst wissend, dass er bescheiden war vor
Dem Herrn und einem Erlöser bedurfte. Ihn habe Ich berufen, ihm habe Ich Erkenntnis gegeben. Und mit ihm wird es eine
grosse Schar sein, die sprechen werden und so tun, wie Ich ihnen gegeben habe, welches dem gleichen Geist und
Verständnis entspricht, wie Ich Timothy gegeben habe, der Mich bedingungslos liebt, indem er sein volles Vertrauen und
seine Liebe in Meinen Sohn setzt, der jetzt gekommen ist, um in ihm zu wohnen und all Jenen, die den Namen Des Herrn
lieben und gespannt auf Sein Kommen warten.
Weise Männer, werdet zum Narren,
damit ihr wirklich weise werden könnt…
Steht stolz zu eurem eigenen Ruhm und
ihr bleibt der Narr eines sündhaften Herzen…
Für diesen Mann ist die Strafe reserviert und
Ich werde weder den Stab noch die Peitsche auslassen…
Die Arroganten und Anspruchsvollen werden massiv erniedrigt werden,
damit sie erhöht werden können…
Auf keine andere Weise werden Diese errettet werden.
Der Demütige, reumütige Mensch wird Gott kennen
und Seinen Wohnort,
indem er den Namen Des Herrn anruft…
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Er ist Christus und Jesus…
Sein Name, YahuShua HaMashiach!

V4/16 Das KÖNIGREICH GOTTES und SEINES CHRISTUS Kommt… WACHT AUF
6/15/06 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die
Ohren haben um zu Hören
[Gott]
Meine Kinder der Erde, segnet den Namen Des Herrn… Segnet Seinen Namen um der Gnade willen. Meine Leute, hört das
Wort Des Herrn.
Das sagt Der Herr euer Gott, der Gott von Israel, der Gott der Schöpfung: Lauft zum Licht, umarmt den Hirten, denn Er ruft
Seine Schafe und geht über die Erde, um sie zu sammeln. Ein Hirte… Ein Herr… Eine Herde versammelt und vorbereitet für
ihre Reise, ihre kurze Reise in den Schoss Des Vaters, denn Ich, ja Ich bin ihr Vater. Und Er, der ihnen zuruft, Er ist auch ihr
Vater, der ihnen Leben gegeben hat.
Das sagt Der Herr, der voller Gnade ist: Die Zeit ist gekommen, die Zeit der Erlösung ist hier… Ich muss Meine Herde
versammeln. Sie müssen eine Herde werden und versteckt werden im Schatten Des Herrn, wo es keinen Schatten gibt…
Nur Erlösung und das Licht der Erkenntnis, welches von Seiner Gnade kommt, die starb, um sie zu erretten und kommt, um
sie unter Seinen Flügeln zu pflegen, in der Höhe und hochgehoben in das Haus Des Herrn, wo Der Vater wohnt… So dass
sie die Braut Des Bräutigams werden kann, zusammen im Haus ihres Vaters und ihres Gottes, für eine Woche.
Das sagt Der Hirte, der die zu schlachtende Herde schlagen und die fleckigen Schafe zerstreuen wird, die Kranken und die
nicht Bevorzugten der Herde: Ich komme, obwohl ihr Mein Gesicht nicht seht, noch Meine Worte hört… Ich bin dennoch hier.
Ich werde all Jene sammeln, die ihre Ohren spitzen und all Jene mit geneigtem Kopf, die laufend nach oben blicken in der
Erwartung Meines Kommens, denn Diese kennen Meinen Namen und Ich sehe von Mir Selbst in ihnen. Gesegnet, oh wie
gesegnet sind sie, die glauben und Mich umarmen, obwohl sie nicht gesehen haben, denn sie werden sicherlich sehen und
Mich umarmen, obwohl ihre Füsse nicht länger den Boden berühren. So denn Meine Geliebten und Verlorenen, die Mein
Kommen hassen und den Klang Meines Namens, die auf Meinen Geboten herumtrampeln; oh ihr sündhaften Herzen, wie
soll Ich euch erretten? Wie hart es für euch ist, Meinen Geboten zu gehorchen. Ihr kennt die Liebe nicht, obwohl sie euch
gegeben wurde. Ich habe euch befohlen, einander zu lieben und Jenen zu vergeben, die euch verletzt haben, wie Ich es für
euch getan habe. Ihr wählt Hass… Ihr wählt Hass und schlägt laufend auf eure Brust und plagt die Armen. Ehemals
Geliebte, ihr seid aufgegeben und arm. Ihr habt den Bund gebrochen und speit auf das Gesicht Des Heiligen von Israel. Oh
welch grosse Sorge, welch bittere Qual… Meine Kinder erheben sich gegen Mich und lästern den Namen ihres Schöpfers,
den Errichter von Himmel und Erde.
Das sagt Der Heilige, der Löwe von Judäa: Euer Tag ist getan… All eure Werke werden annulliert sein und nicht mehr
gefunden im Gedächtnis. Ich hatte Meine Hand ausgestreckt zu euch und immer noch schlägt ihr die Nägel von
Abscheulichkeit und Hass in sie ein. Deshalb, ihr habt gewählt. Ihr habt euren Bund mit dem Tod gemacht und mit der Hölle
(dem Grab) seid ihr in Übereinstimmung, abgeschnitten vom Land der Lebenden… Die wandelnden Toten auf dem Weg zur
Zerstörung.
Das sagt Der Herr, der Erlöser: Ich kenne euch… Ich sehe tief in die Herzen der Menschen. Ich sehe unter euch eine wilde
Herde und eine neue Herde, eine verlorene Herde, die durch grosse Mühsal dem Sturm entkommen wird, obwohl sie
mittendrin sind.
Also lauscht und hört und beachtet… Ich habe gewählt. Ich habe Meine Armee vorbereitet, die Wächter. Diese werden
zurückgelassen sein und ihnen sollen die Verlorenen zuhören. Sie werden euch ins Königreich führen. Alle Städte werden
fallen, ein grosses Übel wird das Land verzehren, aber Diese, die Ich zurückgelassen habe, werden nicht scheitern. Obwohl
Viele fallen und sterben auf jeder Seite, Diese werden nicht scheitern. Sie werden marschieren, sie werden nicht stolpern,
denn Ich halte sie hoch. Und durch die Kraft Meines Armes werden sie euch tragen, sogar durch das Auge des Sturms
werden sie gehen… Schaut, Meine Zeugen, 144000, die Meinen Namen laut rufen und die Erlösung trompeten angesichts
der Not. Die Winde werden wehen, die Erde wird beben, die Städte werden brennen, die Türme werden fallen. Seht, durch
den Rauch der Gottlosigkeit und den Atem des Biestes werden sie frei marschieren, unerschrocken quer über den ganzen
Atemzug der ganzen Erde, an die Orte, die Ich ihnen zeigen werde… Ja! Sie werden auf Adlersflügeln steigen, mit der Kraft
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Gottes vor ihnen und sie werden das Kind, das keinen Namen hatte, verstecken, dem der Name gegeben sein wird, das
Überbleibsel. Sogar für eine Zeit, Zeiten und die geteilte Zeit werden sie in der Wüste bleiben; und Der Herr Selbst wird sie
durch das Feuer bringen. Sie werden geläutert und erprobt sein, bis hin zu einem weissen Edelstein. Und Der Herr Selbst
wird sie füttern und ihnen zu trinken geben in dem Schutz Seiner Gnade, bis zum Ende. Dann werden sie laufen. Sie werden
rasch laufen in der Gegenwart Des Heiligen, der Prinz. Sie werden nicht ermüden; weder ihre Schuhe noch ihre Kleidung
wird sich abnutzen.
Wehe, wehe, wehe zu Jenen, die nicht umkehren werden, sagt Der Herr der Heerscharen. Sie werden stolpern, sie werden
fallen und sie werden nicht gefunden werden. Noch werden irgendwelche Werke von Menschen gefunden werden… Noch
wird irgendetwas von vorher jemals wieder sein.
Der Herr ist gekommen… Er ruft.
Der Herr wird zurückkehren… Er wird versammeln.
Der Herr wird zerstören… Er wird vom Osten bis zum Westen scheinen…
Alle Dunkelheit und Gottlosigkeit in dem Feuer verbrennen.
Das Königreich Gottes wird errichtet sein
über den Flammen des Urteils,
auf den Schultern der Vergeltung,
und für immer bestehen durch die Stärke Seiner Hand
und die Gerechtigkeit Seines Gewandes.
Es wird für immer dauern aufgrund Seiner Gnade…
Aufgrund Seiner Liebe für Seine Kinder,
die Seine Braut geworden sind in der Familie Gottes, für immer und ewig.
Amen.

V4/17 Gesegnet sei Der NAME Des HERRN
6/16/06 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die
Ohren haben um zu Hören
[Gott Der Vater]
Gesegnet sei der Name Des Herrn. Gesegnet sind all Jene, die Seinen Segen empfangen. Noch mehr gesegnet sind Jene,
die gesegnet sind durch Den Segen, den Ich zu ihnen gesandt habe… Denn sie sind getauft im Geist der Wahrheit und
berieselt mit dem Blut, mit welchem Ich alle Nationen gesegnet habe. Oh ihr Männer, oh ihr Töchter, oh ihr kleinen Kinder,
wie sollt ihr den Namen Des Herrn segnen?
[Timothy]
Ich bin nur ein Mann. Wie kann Ich Den Herrn segnen? Wie kann Ich Ihn segnen, der segnet und der Segen ist, welchen Ich
suche und Jesus Christus, durch welchen wir Deinen Segen empfangen werden… Wie können wir den Namen über allen
Namen segnen? Ich bin gering; meine Gedanken sind menschliche Gedanken. Deine Gedanken sind hoch über den
Himmeln, jenseits meines Verstehens, Herr… Wie soll ich Deinen Namen segnen und meine Liebe für Dich beweisen?
[Jesus Christus]
Oh Timothy, du bist so geliebt, ein wahrer Sohn Gottes durch deinen Glauben und deine Hingabe für Mich. Was du suchst
ist gut und entspricht Meinem Geist in dir. Du bemühst dich, Mich zu erfreuen und dadurch hast du den Namen Des Herrn
gesegnet. Gehorche und du segnest Seinen Namen. Als Vorbild und durch alle Taten des Menschen, getan in Gerechtigkeit,
ist Sein Name gesegnet. Du bist gesegnet und in Allem, was du tust, hast du Ihn gesegnet. Und so wird Der Vater Seine
Kinder laufend segnen. Sogar die Bösen segnet Er. Veranlasst Der Vater nicht die Wärme der Sonne über den Gerechten
und Bösen gleichermassen aufzusteigen? Stellt Er nicht den Bedarf der Gerechten und Bösen gleichermassen zur
Verfügung? Ja, die Erde bringt grosszügig hervor, doch aufgrund der Härte der menschlichen Herzen sind Viele in
ernsthaftem Mangel und in Hungersnot. Doch Er veranlasst den Regen doch immer noch zu kommen in seiner Saison und
den Fisch, das Meer zu füllen, denn Der Vater teilt Seine Schöpfung grosszügig… Sogar Leben bietet Er den Bösen und
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Gerechten gleichermassen an. Doch die Menschen horten den Reichtum, der ihnen gegeben ist und sie weisen Seine
Geschenke zurück… Sogar das Geschenk von Leben und Erlösung, welches in Mir ist.
So denn, alle Geliebten Meines Herzens, die Meinen Namen lieben und viel Vergnügen finden in Meinen Worten, die Mir
folgen, wo immer Ich sie hinführe, segnet den Namen Des Herrn mit euren Taten! Segnet Seinen Namen am Morgen,
Segnet Seinen Namen zur Mittagszeit. Segnet Seinen Namen, bevor ihr euch schlafen legt. Im Gebet und im Stillen, segnet
Seinen Namen. Im Sprechen und im Offenen, segnet Seinen Namen. Mit Allem, was ihr tut, segnet Seinen Namen.
Kleine Kinder, mit den grössten Taten bis zu den Kleinsten sollt ihr euren Vater im Himmel segnen. Seinen Namen in jeden
Winkel der Erde zu trompeten, ist tatsächlich ein grosser Segen. Verherrlicht Seinen Namen auf der ganzen Erde! Doch gebt
dem Geringsten von ihnen ein kühles Wasser in Meinem Namen und ihr habt den Namen Gottes in gleicher Herrlichkeit
gesegnet, obwohl es im Stillen ist. Die Gebote haltend und den Sabbat segnend ist ein sehr gerechter Segen für Ihn, der
euch mit Seinem Gesetz gesegnet hat… Dadurch sind Alle gesegnet, sogar Der Vater und Der Sohn und euer Nächstes und
ihr selbst, sogar bis hin zum Fremden. Macht alle Dinge, wie Ich euch gelehrt habe und folgt Mir und ihr segnet Meinen
Namen, welcher der Name ist, den Der Vater Mir gegeben hat… Sein Name. Küsst Den Sohn und ihr umarmt Den Vater
auch.
Versteht Liebe… Was ihr gebt, werdet ihr empfangen. Gebt einen Segen und Der Vater wird euch viele Segnungen
gewähren… Ja, eine Menge Freude. Seht, ein grosser Schatz erwartet Jene, die den Namen Des Herrn segnen, Des
Allmächtigen Gottes, Schöpfer aller Dinge. Und der Segen, an welchem Er am Meisten Freude hat, ist im Segnen des
Namens von Ihm, den Er euch sandte…
ICH BIN EUER SEGEN VOM HIMMEL!
Akzeptiert, was Der Vater euch geschenkt hat…
Liebe und Gnade…
Leben ohne Ende hat Er euch in Mir gegeben.
Oh was für Reichtümer, oh was für Wohlstand…
Schätze jenseits der Vorstellungskraft,
erwarten euch im Königreich der Freude Gottes.
Gesegnet ist er, der Den Herrn fürchtet
und Begeisterung findet in Seinen Geboten.
Gesegnet sei Sein Name, für immer und ewig!
Amen!

V4/18 Bleibt in der LEHRE CHRISTI
6/28/06 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, wie kann ich den Sünder von seinen Wegen abbringen und ihm die Gute Botschaft und deine Warnung bringen, wenn
Ich abgesondert bleiben muss?
[Antwort von Gott Dem Vater]
Timothy, du hast gefragt und Ich werde deinetwillen und diesen Versammelten antworten und speziell für Jene mit Kindern,
die verhärtete Herzen haben.
Das sagt Der Herr euer Gott, euer Erlöser:
Ich habe es gesprochen und Diese haben nicht gelauscht. Ich habe es mit Tinte auf Pergament geschrieben durch die
Propheten… Ja, Ich habe Meine Worte auch in Stein geätzt mit Meinem eigenen Finger. Wer hat Meine Botschaft gehört?
Wer hat Meinen Worten gelauscht? Jene, die komplett verwandelt sind im Innern, die Meine Botschaft akzeptiert haben und
in die Freude Des Herrn gekommen sind und Vergnügen finden, Mir zu folgen, im Wissen, dass ICH BIN WER ICH BIN. So
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denn, was ist mit diesen rauchenden Hitzköpfen, die euch umgeben und gegen ihren Gott rebellieren, durch Wort und
Tat?… Heuchler! Sollen Meine Kinder bekennen, dass sie Mich kennen und den Namen Meines Einzig in die Welt
Gesetzten verkünden, auch Jesus Christus und dann hingehen und vor Meinem Gesicht sündigen in der genau gleichen
Stunde, ihre Herzen weit von Mir entfernend durch all ihre Taten? Sie übertreten laufend! Noch bleiben sie in der Lehre
Christi. In Ihm sollt ihr leben und durch Ihn seid ihr errettet! So denn ist es euer angemessener Dienst, Seinen Worten und
Seinen Geboten zu gehorchen. Denn alles was Er ist und gesprochen hat und all das, was gesprochen ist von Ihm, in
Wahrheit, ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das genaue Ebenbild Des Vaters, den Menschen gegeben, so
dass sie Mich kennen können und zu Mir zurückkehren. In der Lehre Christi bleiben ist nicht blosse Verkündigung und
Glaube. Zu bleiben ist in Seinem Wort zu leben… Ja, ein leuchtendes Beispiel der Gerechtigkeit, ein Streben, Christus
ähnlich zu sein in all euren Wegen, so dass der Vorbeikommende und auch Jene, nahe bei euch, die echte Freude Des
Herrn kennen lernen können, durch Seine Schüler, die Seinen Namen verherrlichen mit Allem, was sie tun. Erinnert ihr euch
nicht, was euer Herr euch sagte, “Man lebt nicht von Brot und Wasser allein, sondern durch jedes Wort, das gesprochen ist
durch den Mund Des Herrn eures Gottes?” So denn ihr Kleinen, gebt nicht nur eure Stimme und lehrt, sondern bleibt in der
Lehre Christi… Meine Lehre. Als Vorbild sollt ihr sie führen.
Dachtet ihr, dass ihr die Herzen der Beladenen ändern könnt mit menschlicher Kraft?… Das bringt überhaupt nichts. Ich
werde die Herzen der Suchenden und die Herzen der Leidenden erweichen und die Herzen der Sündhaften verhärten.
Was ist mit dir Timothy? Hast du selbst auch nur Eines von diesen Tausenden errettet, die zu Mir gekommen sind, durch
deine eigenen Taten? Hast du dich selbst veranlasst, diese Worte zu schreiben? Hast du den neu Erlösten Erkenntnis
gegeben? Hast du deinen eigenen Geist über sie gegossen? Timothy, habe Frieden… Ich weiss, dass du die Wahrheit
Meiner Worte kennst und die Antworten deines Herzens haben Wahrheit und Gerechtigkeit gesprochen. Doch Ich habe und
werde weiterfahren, dich zu einem Beispiel für die Menschen zu machen.
Mein Geliebter, der ganze Erfolg von Timothy im Konvertieren dieser vielen Tausend ist in einem Wort beantwortet…
Gehorsam. Er hat der Stimme Des Herrn gehorcht. Ich gab ihm die Samen, er pflanzte und Ich gab das Wachstum.
So denn Geliebter, wie wirst du auch nur einen Gedanken oder eine Tat von Jenen, welche du liebst, ändern durch deine
Anwesenheit? Vielmehr muss das, was rein ist, rein bleiben. Denn das, was unrein ist, ist von hoher Konzentration und
fliesst laufend in das, was weniger konzentriert ist und verseucht es. Nur Der Herr dein Gott, Schöpfer aller Dinge, kann die
Strömung umkehren und das reinigen, was verseucht ist. Warum deinen Fuss gegen den Ziegelstein kicken?… Du wirst nur
weghumpeln, verwundet durch deine Bemühung. Du sollst da hingehen, wo Ich dich sende.
Das sagt Der Herr…
Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu machen, sondern Krieg,
eine grosse Trennung, Familien im Gespött…
Eltern gegen die Kinder und die Kinder gegen die Eltern…
Sogar Geschwister gegen Geschwister und Freunde gegen Freunde…
Eure Feinde werden sie sein von eurem eigenen Haus und eurer Verwandtschaft.
Der Weizen und das Unkraut muss getrennt werden für die Ernte,
und der Weizen in Meine Scheune genommen.
Der Herr hat gesprochen… Seine Worte stehen.
Noch gibt es da irgend eine Änderung,
welcher Art auch immer, in Meinem Gewand.
Wie Ich immer gewesen bin, so bin Ich und morgen der Gleiche…
Denn ICH BIN WER ICH BIN und da ist Keiner wie Ich,
ausser Er, den Ich zu euch sandte, der ist wie Ich bin,
die eigentliche Gnade Meines Herzens.
Verkehrt nicht mit den Sündhaften. Wie sollt ihr die Blinden lehren? Welche Worte wird der Taube hören? Kannst du die
Zungen der Dummen heilen?… Ich werde sie Meine Worte lehren, so dass sie singen können mit einer neuen Stimme. Und
wenn sie es unterlassen und Meiner Lehre keine Beachtung schenken, noch auf Meine Worte hören oder richtig sprechen,
soll Ich sie nicht strafen?
Was ist mit dieser sündhaften Generation, die gegen Meine Propheten spricht und gegen sie fauchen im Stillen? Schaut, Ich
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habe Meine Worte in den Mund Meiner Zeugen gelegt. Wehe jedem Mann und jeder Frau, die bestrebt sind, sie
anzufeinden. Ich habe MEINE Worte in ihren Mund gelegt. Sollt ihr dann euren Gott lästern, indem ihr sie im Stich lässt?
Habt Erkenntnis und schaut an euren egoistischen Wünschen vorbei… Ich bin es, der zu euch spricht! Ihr wolltet nicht hören,
so habe Ich euch die Propheten gesandt, um euch Erkenntnis und Führung zu geben, dass Ich euch segnen kann. Doch ihr
stecht nach Mir, indem ihr sie angreift, sie steinigt und sie tötet. Soll Ich euch keine Vergeltung zukommen lassen, in Fülle,
für eure bösen Vermutungen und Taten, hervor gebracht aus eurem verdorbenen Herzen? Seid ihr, diese moderne
Generation, so erfahren im Wissen, dass ihr euch selbst über eure Vorväter und Vorfahren gesetzt habt?
Soll Ich euch belohnen für eure Leistungen, die euch rasch in die Zerstörung führen?… Nein! Sagt Der Herr euer Gott. Wie
Ich Alle bestraft habe, die dem Wort Des Herrn nicht gehorcht haben, welches ihnen von Anfang an gegeben war, genauso
werde Ich es mit dieser sündhaften Generation tun am Ende… Ja, sogar einundzwanzig Mal mehr werden sie empfangen
durch Meine Hand. Denn in diesem modernen Zeitalter wurde euch die Wahrheit viele Male gepredigt und ist einfach
verfügbar für eure Erlösung. Auch das Evangelium wird derzeit auf der ganzen Welt gepredigt und wird in Kürze allen
bekannt sein… Denn Der Heilige wird kommen. Doch ihr habt den wirklichen Namen von dem Einen abgelehnt, der euch
Leben gegeben hat und euch vom Tod errettete. Oh ungehorsame Kinder, soll Ich euch nicht strafen?
Söhne der Menschen, euer Königreich ist zu Ende…
Euer Wissen hat sich aufgelöst.
Der Mashiach kommt wie der Dieb… Ihr kennt Seinen Namen.
Er wird euch in Dunkelheit lassen, wenn er das Licht aufgesammelt hat.
Schaut… Euer König kommt um zu zerstören und Sein Erbe zurück zu erobern.
Dann werden all Jene, die Sein Kommen lieben,
wahrlich in Seiner Lehre bleiben,
denn Er wird in ihnen und unter ihnen sein…
und Ich werde ihr Gott sein und sie werden Mein Volk sein.
Amen.

V4/19 Feindschaft und DAS WORT
7/2/06 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die
Ohren haben um zu Hören
[Gott Der Vater]
Timothy, schreibe, wie Ich dir befehle und verstehe Meine Worte und das gleiche Wort, welches Ich in dich platziert habe.
Die Zeit ist gekommen und kommt noch, wo du sprichst. Ich werde Meine Worte in deinen Mund legen und dich veranlassen
zu sprechen. Du wirst keine Angst haben. Du wirst nicht stolpern. Du sollst Meine Stimme in dir nicht unterdrücken. Du sollst
laut schreien mit einer neuen Stimme… Ja, du wirst Meine Verkündigung laut rufen. Mit einer lauten Stimme wirst du Meine
Gebote sprechen… Du wirst Loblieder für Den Herrn singen in diesem Land. Ja, sogar in vielen Ländern werde Ich dich
zeigen, du wirst dienen. Du wirst sicherlich gehen auf Meinen Befehl hin. Ich werde das Feuer in dir schüren, du wirst von
innen heraus brennen… Ein loderndes Feuer wird in dir toben. Du wirst in die Gesichter der Scharen Feuer speien und sie
werden versengt sein, sie werden verbrannt sein. Auch sie, die dir widerstehen, die gegen ihren Gott rebellieren und Streit
säen, auch Diese werden verbrannt sein und vor dem Terror Des Herrn fliehen. Auch sie werden wissen, dass das, was du
sprichst, nicht von dir ist, sondern der Zorn Des Herrn, gesprochen durch einen blossen Mann, die Propheten am Ende
dieses Zeitalters… Ein Aufruf zur Busse, Meine Urteilsverkündung, das volle Gewicht Meines Geistes tragend, welchen Ich
in dir errichten werde.
Seid vorsichtig und beachtet.
Das Wort Des Herrn ist ausgegossen
über das spezielle Opfer Des Herrn.
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Diese haben Meine Belohnung empfangen…
Sie werden nicht sterben.
Sie werden aufsteigen und in die Schlacht reiten.
Sie werden alle Feindschaft zwischen Mir und
Meinen Leuten schlagen, eine grosse Trennung…
Sie werden Meine Ernte trennen.
Sie werden die Trompete blasen, sie werden nicht ermüden…
sie werden sicherlich singen.
Meine Gefässe sind versiegelt…
Sie sind gefüllt und an ihre Orte gesetzt.
Ich werde sie über allen Menschen ausgiessen,
Ob sie hören werden oder ob sie es unterlassen…
Alle werden verantwortlich sein für das, was in ihr Gehör gesprochen wurde.
Alle werden hören… Sprache ist kein Hindernis für Den Herrn.
Denn alle Gaben des Geistes werden Meine Erwählten erhalten…
Sogar noch mehr werden sie empfangen.
Genau von Jenen bist du, oh geliebter Timothy. Warum bezweifelst du, was vor dir ist? Umarme Meine Versprechen und
glaube und dir wird alles gegeben sein, was dein Herz sich wünscht, denn was du von Mir erbeten hast, kommt aus einem
gerechten Herzen und ist in Übereinstimmung mit Meinem Willen. Obwohl du stolperst, obwohl du gefallen bist, denk daran,
Ich habe dein Herz gesehen. Ich weiss das, was nicht einmal du selbst von dir weisst. Glaube und es wird getan sein, denn
die Gebete eines gerechten Menschen nützen viel. Und der gleiche Mensch mit reinem Vertrauen, der nichts anzweifelt,
kann alles tun, was Der Herr von ihm verlangt, denn Der Herr wohnt in jenem Menschen und jener Mensch wohnt in Dem
Herrn.
[Jesus Christus]
Was ist es denn Timothy, worauf du wartest? Komm her und sitz neben Mir und Ich werde dir Verständnis geben von Allem,
was du suchst. Empfange von Mir und lass uns aufstehen und vorangehen in die Schlacht. Der Sieg ist gesichert, denn der
Feind ist und war besiegt, seit dem Fundament der Welt… Fürchte dich nicht, Der Herr ist mit dir.
Timothy, du fragst noch danach, was Ich dir schon gesagt habe. Wenn du gehst und unter den Verwandten deiner Ehefrau
bist, da wird kein Friede sein, sondern Krieg. Und wenn du nicht gehst, wird es keinen Frieden geben, sondern Krieg.
Deshalb, was sollst du tun angesichts von gewissen Konflikten? Soll Ich Erbarmen haben mit Diesen, die gegen Mich
gesprochen haben, sogar ein Verfluchen Meiner Worte? Tatsächlich werde Ich, denn sie werden kommen und Meinen
Namen anrufen durch Trübsal. Soll Ich Diese rauchenden Hitzköpfe nicht bestrafen, die sich über Meinen Propheten lustig
machen und Meine Worte entheiligen und dieses Geschenk, welches Ich ihnen gegeben habe? Soll Ich dir die Frucht
Meines Leibes geben, die Heiligkeit Meiner Worte und sie dann den Hunden füttern?… Siehe, du hast es ihnen gegeben, sie
haben gegessen. Schau, sie haben es wieder erbrochen und es zu Fleisch für die Fliegen gemacht. Soll Ich sie nicht
bestrafen?
Was ist mit dir, Mein Geliebter? Sollst du stille bleiben in der Gegenwart Jener, die gegen Mich gesündigt haben? Ich kenne
dich, Geliebter… Du sollst toben und du sollst gerechtfertigt sein, aber nicht durch Zorn. Timothy wird sprechen… Ich werde
Meine Worte in seinen Mund legen und er wird ihnen die Wahrheit einmeisseln. Deshalb Timothy und Frau, Geliebte, geht
und ehrt eure Eltern, denn sie glauben an Mich… Darin tut ihr gut, noch ist dies gegen Meinen Willen. Denn wenn Jene,
welche die Älteren Meiner Herde sind, euch anrufen, sollt ihr sicherlich gehen. Und wenn andere Ältere kommen, die auch
gerufen haben, obwohl sie unter dem Gericht bleiben, sollt ihr doch eure Mutter und euren Vater ehren, denn ihr Wohnort ist
von Gott und geheiligt durch Meine Gegenwart dort.
Eine Warnung: Keiner wird zufrieden weggehen. Der Hammer wird fallen und die Kluft wird vergrössert sein… Ein heftiger
Einschnitt, ein grosses Streben über Worte. Aus Unzufriedenheit und Schmerz wird Einheit kommen. Obwohl dort Teilung
ist, wird Einheit kommen und später Versöhnung.
Denkt daran, ihr Kleinen, still zu bleiben und Frieden zu halten mit falschen Worten ist Den Herrn euren Gott zu leugnen und
Mich, den Einen, den Der Vater gesandt hat, um unter euch zu wohnen… In eurer Gegenwart.
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Seid nicht niedergeschlagen, noch habt Angst, denn Not kommt…
Ein grosses Erwachen.
Verwüstungen wurden beschlossen.
Und die genau Gleichen, die dich verspotten und
Meinen Namen entheiligen, werden laufen…
Sie werden fliehen und Schutz suchen.
Und zu wem werden sie gehen?…
Sie werden zu Jenen gehen,
welchen sie geschadet hatten und Busse tun.
Dann sollt ihr zu ihnen sagen,
“Kommt, ihr seid willkommen.
Ihr seid nicht aufgegeben.
Bereut nicht, denn das, was ihr Mir angetan habt,
habe Ich euch schon vergeben.
Dreht euch zu Ihm, der euch erretten wird…
Dreht euch zu Dem Herrn eurem Gott
und ruft nach Ihm im Namen Seines Sohnes,
Jesus Christus, Dem Herrn.”
Jubelt deshalb, denn Ich komme schnell,
und Ich werde gegen sie kämpfen
mit dem Schwert Meines Mundes.
Alle Feindschaft gegen Den Herrn euren Gott
wird an jenem Tag sterben.
Ich bin das Königreich, die Macht und die Herrlichkeit,
für immer und ewig.
Amen und Amen.

V4/20 Widerstehe dem Teufel
Umarme Die GEBOTE DES HERRN; ICH Bin Deine STÄRKE
7/11/06 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
Wenn Vertrauen wie ein Senfkorn Berge versetzen kann, was bringt es, wenn du überhaupt kein Vertrauen in dich selbst
hast? Betrachte die Absicht des Teufels: Dich gefangen zu halten, verführt durch deine eigenen Zweifel und Anfechtungen,
welche zu Gefühlen von Unwürdigkeit führen, dein eigenes Ich aus Meinem Königreich und Meiner Absicht werfend. Wenn
dir vergeben ist, wie bist du dann unwürdig? Wenn Ich dich reinige, wie bist du dann noch unrein?… Mein Kind, Mein Sohn,
alles ist eine Lüge und eine Täuschung. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen… Weder Höhe, noch Tiefe, noch
Himmel, noch Hölle (das Grab), noch der Mensch, noch irgendein Engel. Da gibt es nur einen Weg und nur Einer, der dich
davon trennen kann: Du… Aus deinem eigenen freien Willen, die Wahrheit und Meine Erlösung kennend und es von dir aus
abzulehnen, sogar bis zum Leugnen Meines Namens. Also dann, wenn keine Personen, noch Mächte, noch Fürstentümer
uns trennen können, denn Ich bin die Erfüllung der Liebe Gottes, wo stehst du dann, Junge? Du stehst völlig in Meiner
Liebe, schon errichtet im Leben und dem Königreich… Sogar seit dem Anfang hatte Ich dich dort platziert. Also hör auf zu
sündigen und die Versprechen zu sabotieren, die Ich gemacht habe. Sie können nicht annulliert werden, ausser Der Vater
bereut das, was Er versprochen hat, aufgrund deiner Unwilligkeit, Seinem Wort und Befehl zu folgen. Ich kenne dein Herz…
Es bleibt willig, sich sehnend, Mir zu dienen. Doch aus Furcht stolperst du und widerstehst Meinen Versprechen aufgrund
deiner Zweifel, welche nicht alle zusammen deine Eigenen sind, sondern Samen des Bösen. Ihm musst du widerstehen,
seine Worte führen zum Zweifel… Wirf sie von dir. Du weisst, wenn er zu dir spricht, du weisst, wenn er dort ist. Rüge ihn
Timothy, in Meinem Namen! Und er wird von dir fliehen. Sei gewiss: Er wird warten und zurückkehren, wenn du schwach
bist. Dies ist, wie Meine Stärke wachsen wird in dir, aus deiner Schwäche und mit der Zeit perfektioniert sein wird. Werde
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stark… Ja, werde stark, Menschensohn! Ziehe deine Rüstung an und kämpfe und werde stark und weise. Obwohl du ein
bisschen niedriger erschaffen wurdest als die Engel, du musst nicht niedriger bleiben, denn Ich werde dich hochheben,
sogar hoch über jene abscheulichen Vögel, die auf der Erde wohnen. Timothy, glaube wenn Ich sage: Ich werde dich
errichten… Es wird sicherlich getan sein, es wird sicherlich geschehen. Gottes Wille, einmal beabsichtigt, kann nicht zur
Seite gedreht werden. Auch Christus, der Menschensohn, kann den Willen des Vaters nicht ändern. Vielmehr bin Ich
gesandt, ihn zu erfüllen, sogar alles in Allem, für immer und ewig.
Ich bin dein Diener und König,
für immer und ewig…
Leben ohne Ende.

V4/21 Der Staub ist von den Füssen der Boten Gottes abgeschüttelt
...als ein Testament gegen euch
7/16/06 Von Gott Dem Vater - Ein Brief gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener: Timothy, Ich habe dir das Wort aus Meinem Mund gegeben, Meine eigene Stimme ist
gekommen, um in dir zu wohnen, so dass Jene, die Ohren haben, die hören, hören können und von ihren bösen Wegen
umdrehen und Busse tun; und dass Jene, die behaupten, Mich zu kennen, Mich wirklich kennenlernen und ihre Schritte
berichtigen können, denn sie sind weit vom Weg abgekommen. Ja, Timothy, Ich habe Meine Worte in deinen Mund gelegt,
dass Meine Geliebten zurückkehren können zu Mir vor der Zeit. Denn euer Land wird massiv heimgesucht werden und die
Scharen, die dort wohnen, rebellieren immer gegen ihren Gott; ihre Sünden sind beträchtlich, unzählbar! Sogar vor Meinem
Antlitz umarmen sie jeden widerlichen und verächtlichen Weg; Tag und Nacht beschmutzen sie sich selbst durch Worte und
Taten!
Sogar Jene, die Meinen Namen beanspruchen, sind genau gleich und kommen vor Mich an allen Tagen, die Ich hasse und
nicht angeordnet habe und sagen: "Oh preist den Namen Des Herrn, oh wie wir den Namen Des Herrn lieben"... Wehe sage
Ich zu ihnen! Sogar drei Mal wehe!
Deshalb hört das Wort Des Herrn, all ihr unverschämt überheblichen Kinder und hört zu, all ihr einsamen und trostlosen
Häuser; das sagt Der Herr zu all Diesen, die in den Kirchen der Menschen verweilen, zu all Diesen, die sich selbst Christen
nennen, die lügen und der Stimme Des Herrn ihres Gottes nicht gehorcht haben und Seiner Korrektur keine Beachtung
schenkten, ein törichtes Volk, das Meine Gebote aufgegeben hat und Meine Sabbate nicht heiligt...
Leere Gefässe, eine Schmach, Lampen ohne Öl, deren Herzen weit von Mir sind: Kirchen der Menschen, sollt ihr versuchen,
vor Mir zu stehen in euren Heiligtümern, erbaut mit Menschenhänden und sagen, dass ihr befreit seid und dann geht ihr in
der gleichen Stunde und entheiligt Meinen Namen durch alles was ihr sagt und tut?!... Gotteslästerung! Ihr lästert fortlaufend
den Namen Des Herrn!
Wie könnt ihr es wagen, vor Mir zu knien in Reue als eine Darbietung vor euren Brüdern, euch selbst mit Heuchelei
schmückend!... Euch ist nicht vergeben, noch habe Ich eure Bitten akzeptiert! Ihr habt sicherlich den Namen Des Herrn
gelästert! Wie könnt ihr es wagen vor Mir zu knien im Namen Des Erlösers und Mich um Vergebung bitten für alles, was ihr
getan habt und innerlich zu euch selbst sagen, "Ich bin befreit"... Ihr habt sicher vergeblich gesprochen! Ihr seid nicht erlöst!
Denn Ich sehe keine Liebe für Gott in euren Herzen, ihr habt weder Jedem vergeben, der gegen euch gesündigt hat; noch
seid ihr wirklich beschämt für eure Vergehen, noch gibt es irgendwelche Gewissensbisse in euren Herzen! Deshalb ist aus
eurer Reue Reulosigkeit geworden und eure Worte sind wie Wind.
Schaut, ihr zitiert Mein Wort augenblicklich,
zur richtigen und falschen Zeit,
DOCH KEINER VON EUCH GEHORCHT MEINEM WORT!...
Jede Woche geht ihr ein und aus mit euren Köpfen in der Höhe;
doch als eine Ehefrau, die nicht aufhört, Ehebruch zu begehen
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und ihr macht weiter, Meinen Namen zu beschmutzen
mit euren Lehren und Traditionen und
ihr umarmt auch all diese Feiertage der Menschen, die Ich hasse!...
HÖRT AUF, MEINE GEBOTE ZU BRECHEN!
Denn sie bleiben über euren geschädigten Häuptern!...
Sagt Der Herr.
Kirchen der Menschen, wisst ihr nicht, dass irgendetwas oder irgendjemand Anderes anzubeten, als Den Vater durch Den
Sohn, falsche Anbetung ist?! Wisst ihr nicht, dass irgendein Bildnis oder materielle Besitztümer mehr zu lieben als Mich,
bedeutet, Idole anzubeten; und irgendeine Tradition hoch zu halten, die vom Götzenglauben abstammt, Götzendienst ist?!...
IHR BETET EUCH SELBST AN! Wisst ihr nicht, dass falsch von Mir zu sprechen oder Meinen Namen anzurufen in
Unglaube oder Heuchelei oder Meinen Namen oder Der Name Des Sohnes mit einer Lehre oder Tradition zu verknüpfen,
die Ich nicht angeordnet habe, bedeutet, dass Der Name Des Herrn eures Gottes gelästert wurde?!...
ENTHEILIGUNG! ANTICHRIST!
Kirchen der Menschen, wisst ihr nicht, der siebte Tag der Woche ist der Tag, welchen ihr nicht vergessen und heilig halten
sollt und an welchem ihr nichts tun sollt ausser das, was gut ist und die Sache der Vaterlosen, der Witwen und den
Bedürftigen stützt?!...
SONNTAG IST NICHT DER SABBAT!
Den Samstag sollt ihr halten! Der Herr ändert sich nicht, denn Ich habe weder irgend einen anderen Tag befohlen, noch ist
es Mir in den Sinn gekommen!
GEHORCHT GOTT! DIENT MIR, NICHT GELD UND REICHTUM!
Kirchen der Menschen, sollt ihr weitermachen, euren Vater und eure Mutter zu entehren mit Allem was ihr sagt und tut?!...
Undankbare Heuchler! Sollt ihr fortfahren zu morden?! Denn durch das Hassen eures Bruders oder eurer Schwester seid ihr
des Mordes im Herzen schuldig! Schaut, sogar Einige von euch, die sich selbst Christen nennen, haben das sogenannte
"Recht zu wählen" bevorzugt!"... IHR HABT DEN TOD GEWÄHLT! Und Alle, die beschlossen haben, ihr Schicksal mit
Jenen, die die Unschuldigen umbringen, zu teilen, werden ausserhalb der Stadt gelassen werden, zusammen mit den
Perversen, Jenen, die in Okkult und Drogen verwickelt sind, den sexuell Unmoralischen, allen Mördern und Götzenanbetern
und Allen, die Falschheit und Lügen lieben und praktizieren! IHR HABT EUCH SELBST VERDAMMT!
Kirchen der Menschen, sollt ihr fortfahren, ohne Pause Ehebruch zu begehen in euren Herzen?! Wisst ihr nicht, dass der
blosse Blick aufeinander mit Lust in euren Herzen Ehebruch ist?!... Schaut, sogar jede Lehre und Tradition, die von
Menschen ins Leben gerufen wurde, ist Ehebruch gegen Gott! Wie lange werdet ihr Gott noch berauben und von eurem
Nächsten stehlen?! Denn ihr gebt immer ein falsches Zeugnis von Mir; schaut, ihr habt zu eurem Nächsten gelogen und zu
euch selbst! Denn Ich sage euch die Wahrheit, ihr kennt weder Mich noch Meinen Willen, noch habt ihr Meine Stimme zu
irgend einer Zeit gehört! Und sollt ihr weiter machen ohne Ende, alle Dinge, welche ihr mit euren Augen seht, zu begehren?!
Zupft eure Augen aus und seid blind für die Welt, nur dann werdet ihr wirklich sehen; ja, ihr werdet den Himmel schauen!...
Oh arrogante Generation, wie soll Ich euch demütigen, damit ihr errettet sein könnt?
Kirchen der Menschen, sollt ihr weitermachen, Den Sohn der Erlösung immer und immer wieder zu kreuzigen, indem ihr den
Weisungen eurer eigenen, bösen Herzen folgt und eure eigenen Schulden rechtfertigt im Namen der Gnade?!... Nicht so, ihr
Kleinen. Denn ihr sollt fallen, ihr sollt gebrochen sein und nur der wirklich Verwandelte im Herzen soll entkommen.
Denn Ich werde euch sicherlich auf der Erde lassen am Tag Meines Zorns. Schaut, der Geringe wird genommen sein und
ihr, oh extrem überhebliche und hochmütige Kinder, ihr, die euch selbst Christen nennen, ihr sollt in Fassungslosigkeit und
Tränen zurück gelassen werden, in Bitterkeit und viel Leid. So wie Ich es gesprochen habe, wird es geschehen.
Schaut, Ich habe den Staub von den Füssen Meiner Boten geschüttelt;
Ich habe Meine Auserwählten abgesondert;
und eure Häuser, seht, Ich habe sie euch hoffnugslos überlassen...
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Deshalb werft euren Stolz weg und demütigt euch selbst!
Verlasst all diese Einbildungen der Menschen und tut Busse,
und bringt jetzt neue Werke hervor, der Reue würdig!...
Denn Ich sage euch die Wahrheit, ihr habt sicherlich Meinen Namen gelästert!
IHR HABT SICHERLICH AUF DEN NAMEN DES HEILIGEN VON ISRAEL GESPUCKT!
Deshalb sage Ich noch einmal zu euch, kommt zu Mir in Wahrheit, kommt zurück zur Linie und kommt raus aus den Kirchen
der Menschen! Tut Busse von diesen Wegen, die ihr gewählt habt, denn sie sind äusserst verdorben! Kehrt zurück zu Mir,
dass Ich Meine Gnade offenbaren könnte und kommt zurück zu euren Plätzen, sogar den Plätzen, die Ich für euch
vorbereitet hatte vom Anbeginn der Welt!... Wartet nicht, Geliebte, rennt schnell und hebt euer Kreuz auf und folgt Mir!
Umarmt euren Erlöser in Geist und in Wahrheit, denn Er ist Die Liebende Barmherzigkeit Gottes! Sein Leben ist das Leben,
das ihr führen müsst, Er ist Der Einzige Weg, dem zu folgen ist! Sagt nicht einfach, dass ihr Ihn kennt, doch erkennt Ihn
wirklich und geht in Seinen Wegen! Dann werdet ihr Mich wirklich kennen. Denn Jene, die Im Sohn bleiben, bleiben auch in
Mir; Der Vater und Der Sohn sind Eins!
Und immer noch weist ihr dieses Wort zurück und weigert euch, Mich zu akzeptieren wie Ich wirklich bin. Deshalb habe Ich
Meine Kerzenleuchter von euch genommen, denn ihr bleibt noch unwillig. Ihr weigert euch tatsächlich in seinem Licht zu
jubeln, obwohl es Mein Licht ist, welches durch ihn scheint, es ist Meine Stimme, die durch ihn spricht und Mein Geist, der
ihn veranlasst zu schreiben. Doch ihr werdet nicht lauschen, noch habt ihr zur süssen Musik getanzt, die er für euch gespielt
hat... Ich habe Meine Worte in seinen Mund gelegt! Schaut, Ich habe ihm Erkenntnis davon gegeben, was er nicht besass!
Doch ihr steinigt ihn mit euren Worten und faucht gegen ihn im Geheimen und verachtet und verschmäht ihn ohne Grund! Ihr
habt Mir euren Rücken zugekehrt und nicht eure Vorderseite! Und obwohl Ich bestrebt war, euch zu lehren und Mich
frühzeitig erhoben habe und Meine Propheten aussandte, um diese Trompete erschallen zu lassen ohne Unterbruch vor der
Zeit, ihr werdet nicht zuhören! Tatsächlich weigert ihr euch, Beachtung zu schenken und ihr werdet auch keine Korrektur
annehmen!... Deshalb seid ihr aufgegeben, bis die Zeit geändert hat, sagt Der Herr.
Darum ist Mein Diener entwurzelt und zu einer fremden Nation geschickt worden,
zu einem speziellen Volk, das nach Gerechtigkeit hungert und dürstet...Und Ich werde sie sicherlich anfüllen, sagt Der Herr.
Denn durch drei Dinge seid ihr errettet:
Durch den Geist
Durch das Wasser und
Durch das Blut...
Und durch Drei werdet ihr verdammt sein:
Wenn ihr Den Heiligen Geist lästert,
Wenn ihr Nicht Jedem seine Übertretungen vergebt,
Wenn ihr die Wahrheit und die Erlösung
im Messias, der Christus genannt ist, ablehnt.
Ich bin Der Herr.

V4/22 Mein BILD, Meine GNADE, Meine LIEBE
7/17/06 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy und
für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener: Obwohl du sündigst, vergebe Ich; obwohl du nicht gehorchst, Ich bleibe treu; und
obwohl du stolperst und obwohl du fällst, Ich werde dich hochheben... Und obwohl Ich dich demütige, du wirst sicherlich
erhöht sein.
Deshalb Ohren auf, Mein Sohn, denn Ich kenne dein Herz. In dir sehe Ich eine tiefe, unergründliche Liebe, die Art, welche
Ich nicht gesehen habe in deinen Kollegen; aus diesem Grund bin Ich mit dir und aus diesem Grund sende Ich dich.
Tatsächlich bleibt dein Herz offen für Mich und du bist auch nicht beschwert mit verdorbener Lehre oder verschmutzter
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Tradition, noch hast du irgend einem menschengemachten Glauben oder einer Konfession Loyalität geschworen; deshalb
habe Ich dich erwählt.
Doch Ich sage dir, du musst noch die Stärke anzapfen, die in dir wohnt... Bring sie hervor, Timothy! Umarme diese Liebe, die
du für Mich hast! Denn durch den Bund mit dem Messias wird die Kraft Gottes in dir errichtet sein - Der Geist, Der Sohn.
Tatsächlich kann Einer, dessen Vertrauen in den Heiligen vollkommen ist, Berge versetzen.
Deshalb höre und verstehe: Es steht geschrieben, "Ihr seid alle Götter, denn ihr seid Kinder Des Allerhöchsten Gottes".
Denn ihr wurdet in Meinem Ebenbild erschaffen und hervorgebracht durch den Leib eurer Mutter. Und jetzt seid ihr
umgestaltet, wiedergeboren in Geist und in Wahrheit, wieder hergestellt im Leben, wie am Anfang... Schuldlos. Auch du wirst
ein drittes Mal geboren werden in Herrlichkeit, wenn die Fülle der Zeit hereinkommt. Dann wirst du Mich wirklich kennen,
dann wirst du Mich sehen wie Ich bin.
Wenn du dann wiedergeboren bist von dem Geist und der Geist Gottes kommt, um in dir zu leben und du fragst irgend etwas
in Meinem Namen, soll es nicht getan sein für dich? Tatsächlich wird es zügig getan sein, in Übereinstimmung mit dem
Willen Des Vaters. Deshalb sage Ich dir noch einmal, all Jene, die in Mir leben und atmen und Meine Fülle empfangen
haben, können alles tun; ja, nichts wird unmöglich sein für sie. Denn durch felsenfestes Vertrauen und vollständigen
Glauben kann der Mensch auf dem Wasser gehen.
Mein Sohn, habe Ich dir diese Dinge nicht schon gezeigt? Bezweifelst du Meine Wunder, weil sie durch Menschen
ausgearbeitet wurden? Meine Diener waren Menschen wie du, nichts mehr, nichts weniger, ausser dies: Sie glaubten mit
felsenfestem, unerschütterlichem Vertrauen, nichts anzweifelnd... Deshalb glaube Timothy! Nutze das, was Ich dir gegeben
habe! Denn Ich bin mit dir.
Mein geliebter Sohn, Mein Bild ist an dir und in dir gezeigt
und bald werden wir Eins sein;
doch die Welt hat deine Augen mit Schuppen bedeckt,
und der Teufel sucht laufend neue Wege, um dich anzuketten...
Timothy, Ich habe die Salbe in deine Hände gelegt;
die Schlüssel sind dir schon gegeben worden...
Reiss dich los!...
Denn wenn Der Sohn dich befreit, bist du tatsächlich frei!

V4/23 TOD Und ERRETTUNG
7/27/06 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: Die Sündhaften werden sicherlich fallen durch das Wort aus ihrem eigenen Mund; durch ihre eigenen
Werke werden sie sicherlich stolpern und in die Grube fallen… Durch ihre Worte und Taten haben sie sich selbst zum Tod
verurteilt.
Doch wenn diese Gleichen den Namen Des Herrn anrufen,
in Wahrheit, in Dem Namen Des Sohnes, sicherlich sage Ich zu dir,
SIE WERDEN ERRETTET SEIN und nicht sterben…
denn sie haben Den Namen angerufen,
Den einzigen Namen, durch welchen sie errettet sein müssen…
Jesus Christus,
Yeshua, Der Messias,
YahuShua HaMashiach…
Beides, Herr und Erlöser der Menschen.
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Schaut, von dem gleichen Augenblick an, wo Einer eine Verwandlung des Herzens hat, treten sie vom Gericht ins Leben.
Denn Ich kenne die Herzen der Menschen und die Gedanken ihres Geistes sind überhaupt nicht verborgen vor Mir…
Schaut, Ich betrachte ihre innersten Wünsche. Deshalb, wenn sie Mich anrufen, weiss und sehe Ich, ungeachtet des
Namens, mit welchem sie Mich kennengelernt haben, sagt Der Herr. Denn da ist nur ein Herr und ein Erlöser… Und ICH BIN
ER.

V4/24 Der VATER und Der SOHN Sind EINS
Wir werden sicherlich auf dem THRON Unserer HERRLICHKEIT sitzen
7/28/06 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die
Ohren haben um zu Hören
Wer kann die Herrlichkeit Des Herrn kennen?
Wer kann Seine Gnaden bemessen?
Wer hat die Gedanken Seines Herzens gekannt?
Wer hat die Majestät Seines Gewandes gesehen
oder das Ebenbild Seines Wesens gekannt?...
Betrachtet die Macht und Herrlichkeit von Oben, der Prinz des Friedens, der Ewige Vater Seiner Geliebten, Der
Menschensohn, Der König der Könige, Der Herr der Herren. Seht, Er kommt im Ebenbild Des Vaters, Seines Vaters und
eures Vaters, eures Gottes und Seines Gottes... Der Vater und Der Sohn sind Eins... Von jener Art, der Niemand sich
nähern kann, die Herrlichkeit Des Herrn, Gott, Schöpfer aller Dinge, Himmel und Erde. Denn die Erde ist erfüllt mit Seiner
Herrlichkeit! Seine Majestät umgibt euch auf jeder Seite...
Umarmt Mich jetzt, sagt Der Herr der Heerscharen.
Das sagt Der Herr zu Seinen Kindern: Ich habe es gesprochen... Es wird getan sein. Ich habe es beabsichtigt... Es wird
vollendet werden. Das Königreich wird in einem Tag errichtet sein!
Das sagt Der Herr euer Gott, Der Herr aller Macht und Herrlichkeit: Ich werde all diese Tempel abreissen, die mit
menschlichen Händen erbaut wurden. Ich werde zerstören und erretten. Ich werde strafen und vergeben. Ich werde richten
und erhöhen. Ich werde diese mit menschlichen Händen erbauten Tempel zerstören. Ich werde sie um Meinetwillen
zerstören. Ich werde sie zerstören, sogar jeden Einzelnen, um Meines Namens willen und Meines Namensgebers. Ich werde
sie aufspüren und sie mit unlöschbarem Feuer verbrennen.
Das sagt Der Herr mit einer lauten Stimme: Es wir getan sein. Ich werde sie zerstören. Ich werde sie Alle zerstören! Sagt Der
Herr. Nie mehr werden sie stehen. Nie mehr werden diese Abscheulichkeiten stehen und Meinen heiligen Ort entheiligen
und sogar die Herzen der Tempel verderben, die Ich mit Meinen eigenen Händen formte, diese geliebten Tempel, gemacht
mit Meiner Rechten Hand aus zerbrechlichem Fleisch. Oh wie Ich Meine Kinder liebe. Oh wie Ich Mich sehne, sie zu
sammeln. Kommt Meine geliebten Kleinen, kehrt zu eurem Vater zurück, der euch liebt. Kehrt zu Mir zurück... Umarmt den
Zimmermann, Er ist euer Meister, euer Erlöser, euer Leben. Umarmt Meine Liebe und Gnade, lebt in Meiner Liebe. Lasst
Mich euch halten, lasst Mich euch trösten... Lebt in Meinem Sohn. In Ihm ist Friede, die Freude Meines Herzens... Eure
Freude erfüllt in Ihm, in Mir. Der Vater und Der Sohn sind Eins. Brecht Mein Herz und Meine Gebote nicht mehr.
Hört die Stimme Des Herrn, eures Erlösers:
Umarmt Meinen Sohn, Er ist unter euch.
Er hat euch nicht verlassen, obwohl ihr Sein Gesicht nicht seht.
Er IST mit euch...
Das Gesicht eures Erlösers, die Liebe, welche ihr niemals gekannt habt,
Das Gesicht der Majestät des Einen und Einzig Wahren Gottes,
Der Gott von Allen, Der Heilige von Israel.
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Hört Mich! Meine Kinder... ICH BIN GOTT!
Ich bin der Gott von Israel!
Ich komme!... Ich bin schon hier!
Schaut, Ich komme mit der Kraft Meiner Rechten Hand,
der Kraft Meines Mächtigen und Starken!
Das sagt Der Herr: Schaut, ihr werdet knien. Ich werde den Thron Meiner Herrlichkeit zurückziehen. Der Sohn des
Allerhöchsten wird auf dem Thron Seiner Gnade und Seines Gerichts sitzen. Hört Ihn! Denn Ich werde sicherlich all Jene
von der Erde nehmen, auch all Jene, die Ohren haben um zu Hören. Denn Diese werden Sein Gesicht sehen und die
Stimme Des Heiligen hören, die Stimme ihres Erlösers und den Trompetenruf Gottes. Sie werden sicherlich entrückt sein...
Ja, in den dritten Himmel, wo sie bleiben werden... Auch jene Schlafenden und Jene Erwachten, die von ihrem lebenden
Schlummer aufgewacht sind.
Das sagt Der Herr zu den Toten, den wandelnden Toten und den noch lebenden Schlummernden: Wehe sage Ich zu euch.
Ihr seid dem Urteil übergeben, dem Urteil dieser Welt und den Strafen Des Allerhöchsten Herrn. Der Zeitabschnitt ist
bestimmt und Gericht muss jetzt regieren. Der Zorn Gottes ist gekommen! Sagt Der Herr in Seiner Wut.
Aber zuerst die Erlösung von Vielen... In Gnade, durch Gnade, aufgrund Meiner Gnade, die Ich zu ihnen gesandt hatte. Der
Hirte kommt... Er wird Seine Herde sammeln und das Urteil wird sitzen. Das Buch wird geöffnet sein, die Siegel gebrochen.
Der Löwe wird kommen...
Wehe zu den Arroganten und Anspruchsvollen...
Wehe zu den Hartherzigen...
Wehe zu den Anbetern von Satan und seines falschen Propheten...
Wehe zu den gewalttätigen Menschen...
Wehe zu den nördlichen Ländern...
Wehe zu den Menschen der aufgehenden Sonne und den Königen des Ostens...
Wehe zu allen Menschen, die gegen Mein Volk und Meine Länder kommen...
Wehe zu jedem Mensch, der Den Sohn nicht küsst...
Sein Zorn ist gegen euch angezündet...
Es ist nicht ein kleiner Kelch, sondern ein grosser Becher der Empörung...
Er wird ausgegossen sein.
Das Lamm ist der Löwe... Der Erlöser ist der Richter.
Wehe zu den Menschen der Erde...
Die Zeit ist gekommen...
Die Vollendung aller Dinge...
Ruft Seinen Namen laut!

V4/25 WENDET Euch an Den HERRN, wenn Ihr STOLPERT
Wendet euch ab und ihr werdet sicherlich fallen
8/4/06 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, Gott von Israel:
Wie Ich es befohlen habe, wird es sicherlich getan sein.
Wie Ich es gesprochen habe, wird es sicherlich geschehen.
Wie Ich es beabsichtigt habe, wird es sicherlich ausgeführt werden…
Zu Meinem Ruhm wird es sicherlich geschehen.
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Ich, ja sogar Ich, werde Beides machen,
den Weg öffnen und die Mittel bereitstellen.
Obwohl ihr stolpert, es wird getan sein…
Was getan ist, kann nicht annulliert werden.
Wen Ich erwählt habe, dem werde Ich die Erwählung nicht absprechen.
Was Ich zu Meinen Propheten gesprochen habe,
werden sie auch werden…
Ja, sogar grössere Dinge werden sie tun.
Obwohl sie stolpern, sind sie sicher nicht gefallen.
Denn sie kommen laufend vor Mich in Reue,
mit ihren Gesichtern auf dem Boden.
Gesegnet ist der Mensch, der vor Mich kommt, beschämt und bekümmert wegen seinen Sünden, dann werde Ich ihn
sicherlich hochheben und ihn auf geheiligten Boden stellen… Meine Diener, entfernt eure Sandalen von euren Füssen, denn
wo auch immer ihr zu Mir kommt, Ich bin da. Wo auch immer ihr den Klang Meiner Stimme hört, ist geheiligter Boden, denn
Meine Gegenwart bleibt mit euch.
[Jesus Christus]
Ja, Ich bin gekommen, um in Meinen Tempeln zu bleiben und sie zu heiligen… Eine erneute Reinigung. Alle Menschen
stolpern; Niemand hat Meiner Stimme gehorcht bis zur reinen Gerechtigkeit… Nein, nicht Einer. Alle Menschen stolpern,
aber Jene, Jene vor Mir, habe Ich gesalbt in Meinem eigenen Blut und an ihren Stirnen versiegelt. Jene stolpern, da sie
Menschen sind… Aber SIE FALLEN NICHT. Alle Menschen stolpern und Viele sind gefallen und werden noch aus der
Gnade fallen, doch Meine Zeugen stehen wieder auf, den Staub von ihren Kleidern schüttelnd und weitermachend in
Meinem Namen. Schaut, sie werden ausharren, um Meines Namens willen, sogar bis zum Ende dieses Zeitalters… Und am
Ende der Reise werden sie alles geopfert haben im Namen Des Herrn, dann werden sie ihren Meister umarmen, ihren
Wahren Vater, ihren Schöpfer.
[Gott Der Vater]
Meine Gnaden dauern für immer…
Und Jene, die von Meiner Gnade empfangen,
werden ebenso bestehen bleiben…
Leben ohne Ende, für immer umarmt von der Rechten Hand Gottes,
in Seiner Gnade und Meiner Freude lebend
im kommenden Königreich, für immer und ewig.
Amen.

V4/26 VEREINIGUNG
8/7/06 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für unsere Brüder
und Schwestern in Afrika unf für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
[Timothy]
Liebe Brüder und Schwestern in Christus, möge Der Herr Jesus euch Erkenntnis gewähren und euch Frieden und Trost
schenken, im Wissen ruhend, dass Er Der Herr ist und da ist Keiner wie Er. Amen.
Durch Ihn bestehen alle Dinge und durch Ihn kommen Alle ins Leben, zweimal erschaffen… Zuerst durch Wasser und Blut
auf der Erde und jetzt im Geist, durch Christus, durch welchen ihr Erlösung empfangen habt, eine wahre Reinigung… Ein
zweites Mal wiedergeboren durch Wasser und Blut in den himmlischen Orten, die Haut dieser Welt abstreifend, bald Alles
aufgebend, was irdisch ist, das anziehend, was himmlisch ist, zum Ruhm Gottes durch Seine Gnade und Barmherzigkeit,
gezeigt durch euren Glauben und euer Vertrauen in den einzig hervorgebrachten Sohn Gottes, Jesus, der ist wie Der Vater,
voller Gnade und Wahrheit, durch welchen ihr vom Gericht ins Leben gewechselt habt… Leben ohne Ende.
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Also geliebte Brüder und Schwestern im Glauben, hört, was Der Herr zu euch spricht und seid nicht nur Hörer, sondern
Täter des Wortes, zur Herrlichkeit Gottes, welche Er auch euch gegeben hat in Seinem Sohn Jesus, das Geschenk.
[Gott Der Vater]
Das sagt Der Herr, euer Gott, der Gott von Jakob, der Gott von Isaak, der Gott von Abraham, der Eine und Einzig Wahre
Gott: Geliebte Kleine, geboren in die Familie von Abraham, durch Glaube und Vertrauen in Meine Gnade, die Ich euch
sandte, dessen Namen ihr kennt, Christus, der gekommen ist, um in euch zu wohnen… Geliebte, ihr seid Meine Kinder und
Ich bin euer Vater. Ihr seid Meine Söhne und Töchter, die Ich kenne, da Ich von Mir Selbst in euch sehe, Mein eigener Geist,
auch Christus. Beachtet Meine Worte und bringt Meinem Namen Ehre. Ich habe die Schreie Meiner Leute gehört in eurem
Land, denn ihre Schreie sind unermesslich gross… Eine grosse Seuche überkommt das Land, Leiden steigt an und wird in
Kürze hervorbrechen in grosser Trostlosigkeit. Eure Prinzen und Könige haben Meine Gebote verlassen und folgen Satan
nach. Deshalb habe Ich ihr Ende erklärt. Schaut die Grösse der Unterdrücker, die sich selbst bereichern durch das Leiden
ihrer eigenen Leute, auf dem Rücken der Demütigen gehend, die Vaterlosen aufgebend, das Sündhafte hochhaltend und die
Gerechten und die Armen verurteilend.
Das sagt Der Herr zu den Königen und Prinzen und Chef Ältesten von Afrika: Ihr seid gerichtet!… Ihr seid verurteilt! Der
Mächtige und Starke ist gekommen, um zu sammeln und zu ernten… Und Er wird sicherlich den Weizen aufsammeln und
den Spreu reinigen und das Unkraut verbrennen. Der Zorn Des Herrn ist angezündet und er brennt wie ein Ofen und es wird
brennen und alle Länder verwüsten für sieben Jahre… Sogar alle Orte, wo sie ihre Fäuste gegen Mich und Meine Herde
erhoben haben, Meine eigenen Leute, die zu Mir gekommen sind und kommen werden.
Deshalb sagt Der Herr zu der Herde, zu den Geliebten Des Hirten:
Kommt zu Mir, so dass Ich euch sammeln kann.
Kommt zu Mir in Frieden und Wahrheit.
Kommt zu Mir als ein Leib… Vereint und verherrlicht Meinen Namen.
Geht hinaus in die Strassen und
sammelt so Viele wie wollen und bringt sie zu Mir.
Männer des Versprechens, Pfarrer und Lehrer,
spitzt eure Ohren und hört auf Jene, die Ich euch sandte,
denn sie sprechen mit Meiner Stimme…
Ich habe Meine Worte in ihren Mund gelegt.
Männer des Versprechens, alle Pfarrer und Lehrer,
geht hinaus in die Felder und sammelt für die Ernte,
und Ich, auch Ich, werde euch zusammen binden.
Werdet eine Herde, einfach, eine Familie, ein Leib, der Leib Christi…
Näher als Verwandte, näher als Familie, alle von einer Familie,
Ein Leib von einem Blut, das Blut Christi, vergossen für euch,
Mit welchem ihr berieselt wurdet und jetzt innig davon trinken müsst…
Alle aus dem gleichen Becher…
[Jesus Christus]
Tut dies in Erinnerung an Mich und Ich werde über euch kommen und euch auffüllen. Also geht jetzt und sammelt. Kommt
zusammen in Meinem Namen… Eine grosse heilige Versammlung in Dem Herrn und Ich werde euch sicherlich segnen und
unter euch wandeln und euer Herr sein, eure Stärke, die Liebe eurer Herzen überströmend.
Also Geliebte, Ich sage zu euch, ihr seid wahrlich Meine Schafe…
Ihr habt Meine Stimme gehört.
Und Ich kenne Meine Schafe… Ich kenne all ihre Kommen und Gehen.
Also schenkt unseren Worten Beachtung…
Hört genau auf Meine Propheten.
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Ich sende sie zu euch, damit Ich euch segnen und behüten kann,
euch in eine grössere Herrlichkeit der Wahrheit bringend,
durch Führung und Korrektur in Liebe,
Damit ihr eine neue Braut werden könnt, gestaltet nach dem Geist,
in glänzender und leuchtend weisser Wäsche,
eine hübsche und liebende Braut, bereit für ihren Ehemann…
Auch ein Beispiel gebend für all Jene, die euch anstarren von weit her,
sodass durch eure Gnade und Wahrheit, welche Ich euch gegeben habe,
Diese auch kommen können und teilhaben am Hochzeitsmahl,
von welchem die Türe offen bleibt,
aber in einer kurzen Saison verschlossen sein wird…
Ja, in weniger als einer Woche.
An jenem Tag, seht, auch in den darauf folgenden Tagen, werdet ihr und auch all Jene, die Meine Stimme kennenlernen, die
Engel des Himmels sehen, aufsteigend zum und absteigend vom Menschensohn.
[Timothy]
Brüder und Schwestern, sucht Trost in diesen Worten… Sie sind nicht meine Eigenen. Auch diese Worte, die ich von mir
selbst schreibe, sind nicht komplett Meine Eigenen, sondern inspiriert und geschrieben in Liebe, wegen Ihm, der mein Herz
mit Liebe für euch füllt. Durch die Gnade Gottes und Seiner Wahrheit, die auch der Weg und das Leben ist, bin ich beides, in
der Lage und gesegnet, diese Dinge für euch zu schreiben.
Brüder und Schwestern, kommt zusammen mit eurem Bruder Osaro für eine heilige Versammlung und verherrlicht den
Namen von Christus und bringt die Erlösung zu den Verlorenen und Leidenden in Seinem Namen und lehrt die neuen
Geliebten in Christus. Darin und in allen Dingen, ehrt Gott und Er wird euch sicherlich ehren.
Ein Diener Gottes und Seines Christus, wie Ich jetzt auch euer Diener bin in Christus, für die Herrlichkeit Gottes
Timothy

V4/27 Die ZEUGEN sollen Den WEG bereiten
...für Das KOMMEN Des Menschensohnes, Der HEILIGE Von ISRAEL
8/8/06 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
Zu den Dienern und Propheten an Meiner rechten Hand, hört und versteht die Absicht Des Herrn. Wie Ich es getan habe,
werde Ich es noch einmal tun. Wie Ich es zu den Propheten gesprochen habe, so soll es noch einmal trompetet werden.
Rufe Ich zu Meinen Propheten nur, dass sie im Geheimen oder in einer Ecke gehört werden? Sollen sie Meine Worte nur zu
den im Herzen Reinen flüstern? Soll Ich Meine Leuchter unter das Bett oder in einen Schrank stellen? Soll Ich sie verbergen
am Tag des Zornes Des Herrn?… Sicherlich nicht! Betrachtet Meine Propheten, die Leuchter… Ich habe die Flamme Meines
eigenen Geistes in sie platziert. Seht, Ich habe sie berufen. Schaut, sie werden sicherlich heraus kommen und auf die
Dächer gestellt sein, auf den Hügeln und auf den Bergen stehen… Brennende Fackeln, Leuchtfeuer in dieser dunklen Nacht,
welche diese Welt verzehrt hat. Sie werden sicherlich heller brennen und heller werden, sie werden die Flamme sein, die
nicht erschöpft wird oder ausgelöscht werden kann. Ihre Worte werden wie Feuer sein! Ihre Verkündigung, ein mächtiger
und starker Wind, der alle Bäume umstürzt und sie mit ihren Wurzeln heraus zieht, alle Häuser veranlassend, herab zu
stürzen auf ihre rissigen Fundamente. Schaut, die Worte Des Allerhöchsten sind hinaus gesandt und werden sich durch die
Scharen ausbreiten… Ja, Meine mächtigen Leuchter werden in der Mitte aller Menschen platziert sein. Die Armee Des Herrn
wird sie anschieben… Meine Gesalbten sollen die Welt auf die Seite drehen. Da wird grosses Heulen und Zähneknirschen
sein. Der Tag Des Herrn kommt schnell und kann nicht verschoben werden… Die Welt ist verurteilt. Die Geschätzten Des
Herrn müssen gesammelt und entfernt werden… Ja, Meine kostbaren Kleinen müssen aus dem Weg genommen sein und in
Sicherheit gehalten. Sie werden zärtlich gehalten sein in Meiner Liebe… In den Armen ihres Hirten sollen sie weggetragen
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werden. Denn der Hirte liebt Seine Lämmer und Er wird Seine Schafe sammeln. Er hat Sein Leben für sie abgelegt, Er wird
sicherlich für sie kommen. Er wird nicht zögern, Er wird sehr schnell kommen… In einem Augenblick wird Er sie wegstehlen.
Nun zu den Menschen dieser bösen Welt, die weder gesehen noch gehört haben – was ist eure Antwort? Wen soll Ich zu
euch senden in eurer Zeit der Not? Wer soll die gebrochenen Herzen führen? Wer wird eure Wunden verbinden, wenn ihr
Meinen Namen anruft? Seht, Das Lamm Gottes wird eure Herzen heilen während dieser Zeit der grossen Probleme und
Meine Zeugen werden euch führen und euch Schutz bieten. Ja, sogar Mose und Elia werden kommen. Viele von euch
werden sterben… Lasst eure Herzen nicht beunruhigt sein… Aber ihr werdet nicht schlafen. Ihr werdet sicherlich übertreten
vom Schatten des Todes in das Licht des Lebens. In jenen Tagen werdet ihr das Heiligtum Gottes kennenlernen… Ihr
werdet Ihn anbeten in Seiner Stiftshütte, gekleidet in weissen Kleidern.
Zu den Propheten, Meine Zeugen, 144000, für euch wurde es beabsichtigt und es wird getan sein. Ihr werdet nicht von der
Welt sein, obwohl ihr in ihr bleibt. Alle Stolpersteine werden von eurem Weg entfernt sein und alle Ketten gelöst von eurem
Körper. Ihr werdet Dem Herrn zur Verfügung stehen. Tatsächlich werde Ich euch hierher und dorthin senden, entsprechend
der Freude Meines Willens. Ich werde auch alle Dinge bereit stellen, die ihr brauchen werdet. Nichts wird euch von Meiner
Absicht abhalten oder eure Schritte stoppen. Auch Alle, die Ich euch geben werde, sollt ihr halten und Jene von eurem
eigenen Leib werden genommen sein. Und in jener gleichen Stunde werdet ihr alles verlieren und nichts verlieren… Ihr
werdet die Welt gewinnen und die Welt wird euer Feind werden.
Jetzt und heute, euer erster Feind seid ihr selbst und der Zweite der Teufel, denn er wird versuchen, euch gegen euch selbst
zu wenden und sogar danach streben, all Jene, die ihr liebt, in eure Feinde zu verwandeln. Seid nicht beunruhigt dadurch…
Ihr werdet stark werden. Und durch Mein eigenes Wort werdet ihr gross werden, gross in Wort und Tat. Denn Der Herr
Selbst wird euch lehren und ihr werdet überwinden. Und wenn der Dieb kommt und das Haus des starken Mannes beraubt,
werdet ihr völlig errichtet sein, Mir nachfolgend, um noch mehr von ihm zu nehmen, der Meinen Namen verflucht hat und
Meine Gefässe verdorben. Ich werde sie mit Feuer reinigen, sogar sieben Mal und ihr werdet sie tragen. Und wenn Ich es
euch befehle, werdet ihr auf Adlersflügeln steigen und Ich werde euch mit ihnen zu einem Ort tragen, den Ich euch zeigen
werde und dort werdet ihr bleiben für eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Dann wird Der Herr kommen in grosser
Herrlichkeit auf Seinem weissen Pferd, in aufgewühlten Wolken. Ja, da werden grosse Blitze und Donner sein, dem grossen
und furchteinflössenden Kommen Des Menschensohnes in Seiner Herrlichkeit vorangehend… Sogar die Sonne, der Mond
und die Sterne werden kein Licht geben.
Meine Herrlichkeit wird den ganzen Atem der ganzen Erde durchdringen…
Jeder Riss, jede Felsspalte.
Kein Schatten wird Meiner Herrlichkeit entkommen.
Die Himmel werden versengt sein und aufgerollt wie eine Schriftrolle!
Schaut die Herrlichkeit von oben,
ausgearbeitet in der gleichen Herrlichkeit des einzigen Gottessohnes…
Der genau Gleiche wie Gott!
[Engel]
Beugt euch vor Dem Heilgen von Gott,
dem König der Nationen,
dem Zimmermann all dieser Welten… Beugt euch!
Jedes Knie beugt sich vor eurem Herrn und eurem Gott…
Auch Alles aus der Dunkelheit und dem Licht, Erde und Himmel.
Segnungen, Kraft und Herrschaft für unseren grossen Gott,
und für Das Lamm, für immer und ewig…
Für immer und ewig… für immer und ewig…
Amen… Amen… und Amen…
Es ist vollendet.
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V4/28 MÄNNER Der VERHEISSUNG
8/14/06 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy und
für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener: Deine Sünden sind dir vergeben. Denn durch das Blut Meines einzig hervorgebrachten
Sohnes, welches für dich vergossen wurde, bist du gereinigt; durch Sein Blut allein bist du würdig gemacht… Durch Sein
Leiden bist du gereinigt, durch Seine Streifen bist du geheilt, für die heutigen Sünden, für die gestrigen Sünden und ja, für
Jene von Morgen. Deshalb, Einer, der irgend etwas bittet im Namen Des Messias, in Übereinstimmung mit Meinem Willen,
wird es sicherlich haben, angefangen mit der Vergebung der Sünden.
So denn Timothy, oh ungehorsamer Diener, gehorche Meinem Wort und glaube, was Ich dir sage, denn Ich werde davon
nicht wieder sprechen: Du bist erwählt, nicht aufgrund deiner Gerechtigkeit, sondern wegen deinem Geist, welchen Ich
Selbst dir gegeben habe. Deshalb schau nicht auf die heutigen Fehltritte, vielmehr schaue auf Morgen, worin du überwunden
hast. Denn du bist hinaus getreten im Vertrauen und Ich werde sicherlich Meinem Versprechen treu bleiben. Denn du bist
nicht nur ein Mann mit viel Verheissung, sondern du bist selbst jene Verheissung, welche erfüllt sein wird, sogar als eine
Antwort auf das Gebet… Ein Gefäss durch welches Ich den ernsthaften Wunsch Jener erfüllen werde, die zu Mir gerufen
haben für Hilfe und Führung; ein Gefäss, durch welches Mein Wille bekannt gemacht wird und Meine Pläne deutlich; ein
Gefäss, durch welches Ich Meine Worte über ihnen ausgiessen werde. Und wenn Meine Geliebten Mich anrufen für Essen
und Trinken, soll Ich sie nicht mit einer Grosszügigkeit versorgen?… Und wenn Ich dich ernenne, um diese Aufgaben zu
erfüllen, soll Ich dann nicht auch für dich sorgen, damit du Meinen Willen ausführen und sie füttern kannst?… Alle Gebete
beantwortet zur passenden Zeit und Saison.
Timothy, Mein Sohn, du bist jener Mann der Verheissung,
der auch die Fülle Meiner Verheissung empfangen wird zur festgelegten Zeit,
die dich befähigt, jene Verheissungen zu halten, welche erfüllt sein müssen…
Doch bis zu jener Zeit musst du weiter machen,
deine Versprechen an Mich zu erfüllen durch Gehorsam…
Oder wie soll Ich dich senden?
Mein Sohn, Ich kenne dich, Ich habe dich immer gekannt und Ich kenne dich wie du bist und sein wirst in den kommenden
Jahren; schau, sogar in Meinem Heiligtum kannte und liebte Ich dich, genauso wie Ich dich mit Mir sehe, wo Ich bin,
zusammen in Meinem kommenden Königreich, wo du tatsächlich viele Freunde haben wirst. Denn Ich sage dir, Viele von
Diesen, zu welchen Ich dich sende, werden die genau Gleichen sein, welche du dorthin geführt hast, Einige bevor und Viele
mehr danach; doch nicht durch deine eigene Kraft oder Führung, sondern durch die Kraft Meines eigenen Geistes, welcher
vollständig errichtet sein wird in dir… Ich bin Der Herr.
Ist dies nicht auch die Einheit, von welcher Ich sprach und die Möglichkeit, durch welche du Meinen Wohnort kennenlernen
wirst, in Meiner Gegenwart bleibend zu allen Zeiten und durch jeden Zeitabschnitt, bis der Tag kommt, wenn du vor Dem
Menschensohn stehst in Seinem Königreich… Siehe, du wirst rasch laufen, um Mich an jenem Tag zu umarmen, in Meinem
Namen gedient habend, sogar eine Woche, nachdem deine Geliebten genommen worden sind, genauso, wie Ich dich später
auch nachhole in Meine Arme.
Timothy, du bist erwählt; für immer wird diese Tatsache bleiben. Deshalb frage Ich dich, was hast du Schlimmeres gemacht
als deine Kollegen, schlimmer als deine Vorgänger? Hast du gemordet wie Mose oder David? In deinem Herzen, ja, du bist
schuldig, aber nicht in Tat. Waren die alten Propheten vergleichbar mit Mir? Lästere nicht, sie waren es nicht; sie waren auch
Männer mit laufenden Fehltritten und Sünde. Sind sie nicht vorangekommen durch den Schmerz und das Ertragen,
ungeachtet ihrer selbst und dem Temparament, um Meines Namens willen? Sind sie nicht grosse Männer geworden? Ja!
Waren sie dann perfekt? Du kennst die Antwort.
Timothy, da gibt es keine Gerechten, nein nicht Einen,
ausser Er, der allein von Gott kam und unter den Menschen wandelte,
heilig und schuldlos.
Durch Ihn allein bist du perfekt gemacht in Meinen Augen,
durch Ihn allein sind deine Sünden weggewaschen und nicht mehr erinnert;
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schau, Ich habe deine Sünden von dir getrennt,
so weit wie der Osten vom Westen entfernt ist, wie es geschrieben steht…
Geliebter, Ich sehe Meinen Sohn in dir,
und wo Er wohnt, sind alle Sünden weggewaschen.
Denn obwohl du stolperst, bist du würdig gemacht, ein laufendes Waschen; nur Zweifel veranlassen dich zu stolpern auf
diese Art. Denn jeder Mensch, der in das volle Wissen der Wahrheit gekommen ist, wird nicht stolpern. Doch diese Zeit ist
noch nicht. Bis dann nutze das, was Ich dir gegeben habe… Lass Vertrauen dein Schild sein, Erlösung dein Helm und das
Wort Gottes dein Schwert, während Meine Gegenwart dir Stärke gibt; Mein Sohn, baue Vertrauen auf mit dem, was Ich vor
dich gesetzt habe, werde fett von Dem Wort und daraus werden perfekter Gehorsam und felsenfestes Vertrauen folgen.
Timothy, du bist Mein Prophet, denn du hörst Meine Stimme; dies ist nicht bestreitbar. Doch Jenen auf der Erde mangelt es
an Erkenntnis. So nun frage Ich dich Mein Sohn, wo bist du und wohin gehst du? Denn du bist ein Mann der Fehltritte, voller
Zweifel, laufend angegriffen von dem Bösen, denn er kennt die Wahrheit, wer du bist und wer du sein wirst… Timothy, wenn
sogar der Teufel glaubt, wie kommt es, dass du immer noch zweifelst?
Mein Sohn, du hast nur zwei Strassen vor dir, nur zwei Pfade, die du schreiten kannst: Mir in vollkommenem Vertrauen zu
dienen oder Mir nicht zu dienen und in die Welt zurück zu kehren und dem Mammon dienen; doch du kannst nur einem
Meister dienen. Ich kenne dein Herz, hör auf, die Gabel in der Strasse anzustarren und lauf schnell nach links, denn Ich
warte auf dich! Lass deine Sorgen los, lass alles los, woran du dich in dieser Welt festhältst entsprechend deinem Fleisch;
hör auf, dem Teufel zuzuhören!… Vielmehr befreie dich selbst durch die Mittel Der Wahrheit, denn du bist schon frei!
Deshalb lauf schnell, bewege dich vorwärts und durch die Kraft Meines eigenen Geistes, der in dir errichtet ist, wirst du
schnell den Bösen hinter dir lassen! Er wird sich dir auch nicht wieder nähern.
Denn was Mein ist, habe Ich Meinem Sohn gegeben;
und was Dem Sohn gehört, kann der Teufel niemals besitzen…
Denn auch wenn es scheint,
als ob Satan diese Welt regiert,
er regiert nichts! NICHTS!…
Denn ICH BIN DER HERR, die Erde ist Mein!
Schau, auch jeder Stern, den du in den Himmeln siehst, ist Mein!
Sogar die ganze Schöpfung gehört Dem Herrn!…
Und das, was Mein ist, habe Ich Meinem Sohn gegeben,
denn Er überwand die Welt von Anfang an,
der genau Gleiche, der sie erschuf und sie errettete…
Schau, die Welt ist Mein Schemel,
und alles darin ist Dem Sohn unterworfen,
weil Er Der Menschensohn ist und war und immer sein wird!

V4/29 VERWÜSTUNGEN sind beschlossen
…und GROSSE NOT für Meine geliebten Kinder
8/18/06 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die
Ohren haben um zu Hören
An all Meine geliebten kleinen Herden, fest platziert an Meiner rechten Hand, bald in Meine Arme gesammelt…
Grosse Zeiten der Trübsal kommen und werden sicherlich um die Welt reichen, sogar in eure eigenen Leben, sagt Der Herr.
Seid stark, ja, seid sehr stark; Ich bin mit euch, um euch zu erretten. Grosser Schmerz kommt und grosse Not, ein dunkles
und ausgedehntes Tal, wo die Klippen senkrecht sind… und in der Mitte davon, die Grube.
Eltern, ruft eure Kinder heraus!…
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Denn die Schlangen versammeln sich,
und die Schakale haben ihre Attacke begonnen!
Ihr Kleinen, Ich bin mit euch; lasst Mich nicht im Stich… Ruft Mich an in eurer Zeit der Not, welche sich sehr schnell nähert.
Seid nicht alarmiert oder überwältigt, wie ein unbewaffneter Mann in plötzlicher Bedrängnis durch eine Bande von Dieben.
Seht, Ich habe es euch im Voraus gesagt. Deshalb seid ruhig; lasst eure Herzen nicht besorgt sein, denn Ich bin mit euch,
um euch zu erretten… seid ruhig und wisst, ICH BIN DER HERR.
Das sagt Der Herr euer Gott: Ihr werdet die Kraft Des Herrn, Des Allmächtigen Gottes, erblicken! Mein Name wird auf der
ganzen Erde widerhallen! Schaut, auch die Heiden werden Gott kennen lernen!… Ja, sie werden knien, sie werden ihren
Kopf beugen, sie werden sich selbst vor Mir demütigen und Mich “Herr” nennen.
Und Gog und seine Armee und sein böser Bund wird gebrochen sein! Ja, komplette Zerstörung wird ihn und seine Prinzen
überwältigen! Denn Gott wird sicherlich die Erde besuchen! Ja Ich, sogar Ich, werde sie in Meinem Zorn besuchen!… Und
eine grosse Vergeltung über all diese Männer in Autorität bringen, für all dieses Böse, welches sie in ihren Herzen konzipiert
haben zu tun!
Denn sie streben danach, Mein Volk Israel zu zerstören
und das Land zu plündern,
welches Ich ihren Vorvätern gegeben hatte, für immer!…
DESHALB WERDE ICH SIE ZERSTÖREN!…
Schaut! Ich werde sie verwüsten,
sie über die offenen Felder verstreuen!…
DER HERR HAT GESPROCHEN!

V4/30 BEZEUGT zu LIEBEN… GEHORCHT Dem WORT Des HERRN
9/1/06 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy, für die Neuen Schüler Des Herrn und Seine verstreuten Kleinen Herden und für all Jene, die Ohren
haben um zu Hören
Oh meine innig Geliebten an Meiner Rechten Hand, warum irrt ihr umher? Ich habe euch in Meiner Liebe aufgenommen,
doch ihr gehorcht Meiner Stimme nicht. Ich habe auf eure Stimmen geachtet, doch Ich habe sie nicht gehört.
Geliebte kleine Herden, Ich habe Einen von eurer eigenen Familie zu euch gesandt, damit ihr Meine eigenen Worte hören
könnt in dieser jetzigen Zeit und Mich kennen. Er ist nicht nur Mein Prophet. Timothy ist ein Vorbild geworden in der Mitte
von euch, denn er folgt Mir, wo immer Ich ihn hinführe. Ja, Geliebte, er stolpert, aber versteht dies: Er ist verzehrt von Meiner
Liebe und er hat Mich an die erste Stelle gesetzt und an die erste Stelle in allen Dingen… Körper, Seele, Geist. Er betet
ohne Unterbruch und gehorcht Meinem Wort. Wisst ihr nicht, dass es viele Menschen gibt, von jeglicher Art und jeder
Nation, sogar bis zu den Hauptfürsten, die sich wünschen, das zu hören und das zu wissen, was Ich euch gegeben habe
durch diesen gewöhnlichen Mann?
Das sagt Der Herr, euer Erlöser, der euch aus dem Feuer gepflückt hat: Gehorcht Meinem Wort, wartet nicht… Geht hinaus
und bezeugt. Ihr fürchtet euch und deshalb zögert ihr. Wisst ihr nicht, dass eure Geliebten ertrinken in dieser Welt voll
Sünde? Auch all Diese, die Meinen Namen leugnen durch Wort und Tat, Ich werde sie auch leugnen vor Dem Vater. Sollen
sie in Meine Ruhe eintreten, bloss wegen den Worten aus ihrem Mund?… Wahrlich sage Ich zu euch, sie werden nicht am
Urteil vorbeigehen. Sie haben den Samen der Wahrheit in den Wind gesät, rasch weggetragen, sich als Lüge erweisend,
enthüllt durch das Licht Meines Kommens. Was ist Vertrauen ohne Werke?… Nichts – eine Lüge, gesprochen in Egoismus.
Was ist mit Werken ohne Vertrauen?… Selbstgefälligkeit – eine falsche Güte, ein blosses Prahlen, ein hartes Herz
zudeckend, abgewandt von der Wahrheit. Deshalb Alle, die Meinem Wort gehorchen, sind von der Wahrheit. Und Alle, die
nicht gehorchen, sind nicht von Der Wahrheit und sind in grosser Not gelassen, nicht durch Meinen Geist in die Erlösung
geführt worden, die Kraft davon leugnend, verloren in der grossen Kluft der Illusion, genannt die Welt, worin sie bleiben
werden… Geläutert durch das Feuer, in Den Urteilen Des Vaters, für sieben Tage.
So denn Meine verlorenen Kinder, Ich frage euch, wo seid ihr und wohin geht ihr? Ihr kennt Meinen Willen überhaupt nicht.
Ihr bleibt gefangen in euren eigenen irritierten und beunruhigten Geistern, gefangen von dem Feind, welchen ihr im Spiegel
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seht. Ich weiss, ob ihr Liebe für Mich empfindet in euren Herzen oder nicht und Ich kenne all Jene, die in Meiner Liebe
bleiben. Doch sogar Diese schränken Meine Herrlichkeit ein, die Ich in sie platziert habe, laufend diese Welt und sich selbst
an die erste Stelle und vor Mich setzend. Was denn? Soll Ich sie wegwerfen um des Ungehorsams willen?… Sicherlich
nicht. Obwohl ihr nicht gehorcht, Ich bleibe gehorsam. Obwohl ihr zweifelt, Ich bleibe standfest. Ich kann Mich Selbst nicht
leugnen, noch werde Ich Jene leugnen, die Meinen Namen in Wahrheit anrufen.
Deshalb Meine Kinder, ihr sollt alle an diesem Sabbat fasten
als eine Wiedergutmachung für Den Herrn,
diesen Tag im Gebet und Flehen verbringend,
wodurch ihr am Ende des Tages wissen werdet,
dass Ich Der Herr bin und durch euer Wollen seid ihr gestärkt…
Denn Ich bin die wirkliche Nahrung und der wirkliche Drink.
Und all Jene, die an Mir teilhaben, leben in Mir und Ich in ihnen.
Deshalb ist das Erbe der Erlösten:
Ewiges Leben in Meiner Gegenwart und
Meine Freude ist erfüllt in ihnen im Königreich,
zur Herrlichkeit Des Vaters.
Amen.

V4/31 EMPFANGT von dem, was mit SALZ gewürzt und mit HONIG aromatisiert ist
9/4/06 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy, für Timothy und seine Frau und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Geliebte, schreibt diese Worte und empfangt von Meinem Segen, sagt Der Herr. Denn Ich habe dich und deine Frau
tatsächlich gesegnet und werde noch einen anderen Segen über euch bringen, in Übereinstimmung mit Meinem Willen.
Denn ihr habt willig das gegessen, was stark gewürzt ist mit Salz; sogar seine Bitterkeit habt ihr völlig akzeptiert. Doch Jene
gegen Mich werden nicht essen, noch werden sie teilhaben an dem, was Ich ihnen angeboten habe. Denn sie wollen keinen
Teil an Mir, wie Ich wirklich bin, noch werden sie aus Meinem Becher trinken.
Deshalb Meine geliebten Diener, ihr seid die Ersten Meiner kleinen Herde und habt viel Frucht getragen; deshalb werdet ihr
auch das Gewicht von viel Verfolgung tragen. Und weil ihr die Ersten seid und festgestanden seid um Meines Namens
willen, werdet ihr auch die volle Wucht der bösen Dinge tragen, die hervorkommen werden und gegen euch kämpfen;
tatsächlich werdet ihr von Jenen dieser Welt des Umsturzes und Hasses beschuldigt werden und als falsch bezeichnet von
Jenen, die behaupten, Mir zu dienen, doch geistig leer bleiben… Ein laufendes Hissen, hervorgebracht von dieser extrem
rebellischen und gottlosen Generation.
So denn Timothy, Mein Prophet und du, Meine geliebte Schreiberin, vertraut in Meine Wege und tut alles, was Ich euch
befehle: Nehmt jetzt einen Zehntel von einem Epha vom Maismehl und mixt es mit Wasser; würzt es mit Salz und fügt
Flachs hinzu und aromatisiert es mit Honig. Backt es als Küchlein und esst ein Küchlein zu jeder Mahlzeit und bringt Dank
dar. Macht dies für eine Woche als eine Reinigung und als ein Testament in euren eigenen Körpern. Denn das Joch der
Verbitterung ist auf euch und euer Vertrauen wird getestet werden, doch was Ich euch geben werde, wird in eurem Mund
süss sein wie Honig und einmal eingenommen, wird es eine Schwere verursachen, eine Reinigung aller Verunreinigungen,
bis zum Zerstreuen jedes Zweifels.
Deshalb beginnt auch eine Fastenzeit von Allem, was verunreinigt ist und gefüllt mit Zucker. Denn dies ist auch ein Gleichnis
und ein Zeugnis gegen die Welt. Denn die Dinge von dieser Welt scheinen tatsächlich zuerst süss zu sein und sind
präsentiert in einer Art, die nahrhaft erscheint; doch Ich sage euch die Wahrheit, sie sind Gift und führen zum Tod. Denn die
Gedanken der Menschen sind von unten, irdisch, fleischlich; all ihre Werke sind böse, ein Weg, schwer beladen mit Sünde…
Deshalb, meidet die Dinge dieser Welt; wandelt frei! Und seid abgesondert von Jenen auf der breiten Strasse. Kommt
heraus aus ihnen und empfangt nur das, was vom Himmel herunter kommt.
So denn Meine geliebten Diener, hört und versteht: Wie du Timothy ertragen musst, so in gleicher Weise muss deine Frau
ertragen, doch ihre Zeit wird verkürzt sein. Ich bin Der Herr. Deshalb zu deiner Frau, Salz und Honig, dann Der Segen. Und
zu dir Mein Sohn, zuerst Salz und Honig; dann grosse Bitterkeit und grosse Herrlichkeit, bevor der Segen zurückkehrt. Darin
findet Weisheit, denn alles, was Ich gesprochen habe, wird sicherlich geschehen, während den Zeiten und Jahreszeiten,
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welche Der Vater gesetzt hat in Seiner eigenen Autorität… Und ganz sicher sage Ich zu euch, der Zeitabschnitt ist über
euch.
Deshalb, wie ihr in eurem Körper tut,
Das Gleiche werde Ich in der Welt tun und
unter Jenen, die behaupten, von Meinem Leib zu sein…
Genau wie Eines von euch eine Woche ertragen wird
und Eines von euch zwei…
Denn grosse Not kommt, doch für euch, Der Segen;
von welchem ihr nehmen und essen sollt und teilen
mit all Jenen, zu welchen Ich euch sende…
Ich bin Der Herr.

V4/32 AUSERWÄHLTE GEFÄSSE Des Herrn
9/4/06 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: Schaut die Gefässe Des Herrn...
Gefässe von Ehre und Gefässe von Ehrlosigkeit.
Doch unter ihnen gibt es Viele, die sich selbst würdig erachten, als Gefässe der Ehre, doch sie sind verdorben, sie sind
gefüllt worden mit allen möglichen Unwahrheiten, harten Lehren und perversen Traditionen, Lehren und Traditionen,
geboren von Menschen und dem Bösen, welche Ich hasse... Männer in Autorität, die die Wahrheit nicht kennen, und in
denen Ich auch nicht wohne; Führer, die die Massen füttern in Meinem eigenen Namen, Nahrung die extrem verdorben ist,
Abfall, von dem sogar die Hunde sich wegdrehen, aufeinander treffend um ins Feuer geworfen zu werden! Sagt Der Herr.
Deshalb habe Ich für Mich ein spezielles Opfer versammelt, von der Zahl, leere Gefässe, leer von allen Lehren, die innerhalb
der Kirchen der Menschen gelehrt werden. Und obwohl auch Diese gesündigt haben im Fleisch, wie alle Menschen, sie
waren leicht gereinigt, völlig eingetaucht in dem Blut Des Lammes, von welchem sie Beides getan haben, getrunken und
akzeptiert... Schaut die auserwählten Gefässe Des Herrn! Sie wurden gewaschen und rein gemacht, Beides, im Fleisch und
im Geist, neu gemacht und aufgebaut als Gefässe zu grosser Ehre, bereit für den Einsatz Des Meisters! Schaut, sie wurden
gefüllt mit dem Reinen Wasser, welches fortlaufend ausgegossen werden soll in die Becher der Durstigen! Ich bin Der Herr.
Doch was ist mit all diesen Gefässen, die mit allen möglichen harten und verdorbenen Lehren gefüllt worden sind? Soll Ich
Reines Wasser in Diese giessen, das Reine mit dem Verschmutzten und das Saubere mit dem Verdorbenen vermischen?
Sicherlich nicht. Denn sie sind lange gesessen und regungslos, ihre Inhalte stagnierend und widerlich, gärend. Deshalb
wenn Gefässe wie Diese die Becher der Durstigen füllen, werden Meine Leute krank, sogar betrunken durch die Inhalte.
Denn Keiner ist in der Lage, die Wahrheit zu erkennen wie sie wirklich ist, noch werden sie diese akzeptieren, wenn sie
kommt... Sie sind Alle betäubt worden, sie sind Alle betrunken! Sie sind vergiftet durch die Lehren der Menschen, sie sind
betrunken mit den Wegen der Welt! Sie sind verdorben, ihre Werke abscheulich! Es gibt keinen Gerechten; nein, nicht
Einen! Deshalb soll jedes ehrlose Gefäss gebrochen sein und von allen Inhalten gereinigt werden in der Hitze Des Tages
Des Herrn!
Wie schnell Menschen der Reinigung der Sünde
des Leibes Beachtung schenken,
Doch oh wie sie der Reinigung des Geistes widerstehen...
Denn sie widerstehen immer der Wahrheit, wenn sie kommt,
in sich selbst glaubend, dass sie schon rein sind,
sich selbst täuschend.
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Aus diesem Grund habe Ich
ein spezielles Opfer auf die Seite gelegt, sogar 144000,
Meine Zeugen, die Ich gereinigt
und jungfräulich gemacht habe im Geist;
Diese werden euch aus dem Feuer führen,
so dass ihr entkommen könnt...
Doch Jene, die widerstehen, sollen hindurch geführt werden,
wie es war, geläutert durch das Feuer.
Ich bin Der Herr.
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V4/33 TRENNUNG
11/1/06 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 Allmächtige Gott zu Seinem Diener: Der Grosse Tag kommt rasch, wenn ihr in der Mitte des Tales sein werdet,
im Schatten des Todes wandelnd, mit grosser Sündhaftigkeit auf jeder Seite… Schaut, eine Vielzahl von verdammten und
sterbenden Menschen. Dieser Tag ist noch nicht, denn Mein Geist ist noch nicht völlig errichtet in dir, auch hat Der Sohn
noch nicht auf dich geatmet, noch ist dein Rüstzeug komplettiert worden. Doch Meine Gegenwart ist immer mit dir und ein
Prophet Gottes bleibst du… Ein bescheidener Diener, entsprechend deines Vertrauens, ein Vertrauen, welches auch jetzt in
dir ansteigt, genau so wie Mein Geist es auch tut.
Deshalb höre Meine Worte und habe Erkenntnis und tue so: Du sollst nicht verkehren mit den Sündhaften und Gemeinen,
denn du musst rein bleiben und abgesondert Mein Sohn. Denn du bist noch nicht gesandt, um sie mit Macht zu rügen, noch
bist du in der Lage, Jene zu befreien, die gefangen gehalten werden. Doch in der Macht Meines Namens und durch den
Namen, den Ich Meinem Sohn gegeben habe, wirst du sicherlich dazu kommen, diese Dinge auszuführen.
Schau, Ich habe veranlasst, dass du die Worte aus Meinem Mund hörst und zu Meinen verlorenen Schafen habe Ich dich
gesandt, dass Alle, die Meine Briefe empfangen, zu Mir zurückkehren können, um in Meiner Weide zu verweilen. Doch Jene,
von welchen du gesprochen hast, sind nicht Meine Schafe; sie kennen Mich nicht, noch Ich sie. Doch sie werden Mich
kennen lernen, denn die Zeit kommt nahe und zur bestimmten Zeit werde Ich sicherlich auf sie kommen. Wie die ersten
Wehen eine Frau ergreifen während der Geburt, so werde Ich über diese extrem rebellische Generation kommen und die
ganze Welt wird von Meinen Strafen empfangen… Und Jene, die beachten, werden geläutert sein durch Feuer; und Jene,
die widerstehen, werden hineingeworfen sein.
Deshalb sagt Der Herr zu den Arroganten und Hochmütigen: Ihr dient Satan und werdet sehr erniedrigt sein! Schaut, Mein
Gesicht ist gegen euch gerichtet, oh sündige Kinder des Ungehorsams! Ihr sollt nicht gegen Meine Propheten sprechen,
noch ihnen Böses wünschen! Denn Der Herr hat gesprochen und gesagt, “Alle, die Satan dienen, werden verzehrt sein! Und
Alle, die gegen Mich rebellieren, werden einen sehr schmerzlichen Tod erleiden in diesem Land!”
Deshalb seid ihr aufgegeben und hoffnungslos zurück gelassen,
ein Fest für die Vögel und ein Wohnort für den Wurm…
Ausser ihr tut Busse und gebt Mir Ruhm,
indem ihr Mich anruft in Wahrheit mit dem Namen über allen Namen,
Der einzige Name unter dem Himmel,
durch welchen ihr errettet sein müsst…
YAHUSHUA HAMASHIACH,
auch Jesus Christus genannt, DER HERR!…
König der Könige! Herr der Herren!…
Der Einzige Erlöser der Menschen.

V4/34 GESEGNET Sind JENE, die ÜBERWINDEN um Meines Namens willen
Was sagt Der Herr betreffend Homosexualität
11/9/06 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy, für Jemanden, der fragte, ob er trotzdem Dem Herrn dienen könne als ein Pastor, obwohl er
homosexuell sei und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener, den Er liebt: Du suchst Mich und dies ist sehr gut. Doch wenn du Mich erfreuen
möchtest, dann musst du zuerst Mein Schüler werden, ein ergebener Diener, der in Meinen Wegen wandelt.
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Mein Sohn, Ich habe dich nicht im Stich gelassen. Wenn du Mich um Vergebung bittest, werde Ich dir sicherlich vergeben,
sogar für alles, was du getan hast. Doch weiter zu machen in den gleichen Sünden, für welche du Vergebung gesucht hast,
ist massiv unerfreulich aus Meiner Sicht; denn wenn du das tust, hast du Meine Vergebung zunichte gemacht. Denn das,
wofür du Meine Vergebung suchst, ist das Gleiche, wovon du dich entfernen musst, damit deine Reue nicht zur Reulosigkeit
wird, Mich wieder und immer wieder kreuzigend in deinem Herzen. Denn Reue ist mehr als das Bitten um Vergebung. Es
muss aus einem tiefen Verlangen heraus kommen, um in Meiner Liebe befreit zu sein, gefolgt von einer ernstlichen und
unnachgiebigen Hingabe, unsere Liebe perfekt zu machen durch Gehorsam... Durch das Abstreifen der Haut dieser Welt,
durch das Kreuzigen deines alten Menschen mit seinen sündigen Wegen; durch das Anziehen eines neuen Menschen, der
erneuert ist in dem Wissen Des Heiligen und der sich dem Bild von Ihm anpasst, der ihn erschaffen hat, sagt Der Herr.
Und doch stellst du Meinem Diener Timothy diese Frage bezüglich dem Dienst, obwohl du dich noch von deiner Sünde
entfernen musst. (Ja, Timothy bringt alle Dinge vor Mich, sodass er nichts richtet nach seinem eigenen Verständnis, damit
nicht Stolz ihn verführt und die Hand Gottes ihn erniedrigt.)
Deshalb um deinetwillen und all Jenen zuliebe, die diese Worte lesen werden, werde Ich antworten: Mein Sohn, da gibt es
keine Gerechten auf der ganzen Welt; nein nicht Einer. Alle haben gesündigt und versagen vor der Herrlichkeit Gottes.
Schau, auch Timothy, dem Ich es gegeben habe, dass er Meine Stimme hört, stolpert laufend. Doch wenn er schwach ist,
wird er stark, denn Meine Gnade ist ausreichend für ihn und Meine Stärke ist perfekt gemacht in seiner Schwäche. Deshalb
hört er nicht auf, zu Mir zu kommen und sich selbst zu Meinen Füssen zu legen in Reue, volle Verantwortung übernehmend
für sein Handeln, reumütig über jene Dinge, die ihn noch zum Stolpern veranlassen, da er immer wieder versucht wird, wie
alle Menschen. Denn Ich habe die Menschen noch nicht errettet aus der Versuchung, noch ist die Macht des Bösen
unwirksam gemacht worden, denn diese Zeit ist noch nicht. Doch von der Macht der Sünde, welche Tod ist, habe Ich euch
sicherlich erlöst!... Wenn ihr es wählt, völlig von Mir zu empfangen, wenn ihr es wählt, Mich zu umarmen, wie Ich wirklich bin,
wenn ihr es wählt, in Meiner Liebe zu bleiben.
Deshalb kennst du die Antwort auf deine Frage schon, denn alles ist in den Schriften der Wahrheit geschrieben... Kann
Einer, der das tut, was in den Augen Gottes eine Abscheulichkeit ist, Mir dienen? Er kann nicht. Denn Keiner, der aktiv
engagiert ist in oder passiv Homosexualität praktiziert, wird das Königreich Gottes ererben; schaut, sogar Alle, die ihr
Einverständnis bekunden, werden draussen vor dem Tor gelassen sein, sagt Der Herr. Doch wenn Einer zu Mir kommt und
Mich um Vergebung bittet, sogar ein fortlaufendes Waschen in Meinem eigenen Blut, wird er es sicherlich haben... Auch
wenn er sieben Mal zu Mir kommt, oder siebzig mal sieben, ihm wird vergeben sein. Denn Ich vergebe all Jenen, die zu Mir
kommen in Ernsthaftigkeit und in Wahrheit und Ich werde nahe kommen zu Jenen mit einem reumütigen Herzen und Jene
erretten mit einem demütigen Geist.
Geliebte, durch dies soll unsere Liebe perfekt gemacht sein...
Du sollst Enthaltsamkeit üben von dem, was nicht gesetzmässig ist,
und jede Bemühung erbringen, um von dem fern zu bleiben,
was eine Abscheulichkeit ist in den Augen Gottes...
Du musst danach streben, komplett abgesondert zu sein von jenem Leben
und deinen Leib als ein lebendiges Opfer darbringen vor Dem Herrn...
Schuldlos.
Denn das, was unnatürlich ist, ist allgemein bekannt, auch wenn die Männer und Frauen dieser Welt es leugnen. Und das,
was gegen Gott ist, wird mit Feuer gereinigt werden; auch alles, was verstösst, wird zerstört sein und zu einem raschen
Ende kommen. Deshalb Mein Sohn, nimm dein Kreuz auf dich und folge Mir wie Ich bin und nicht wie du oder die Kirchen
der Menschen Mich haben möchten.
Doch denke an dies: Wer immer seine Mutter, Vater, Schwester, Bruder, Kind oder nahen Freund mehr liebt als Mich, ist
Meiner nicht würdig. Deshalb er, der sein Kreuz nicht auf sich nimmt und Mir nachfolgt, ist Meiner nicht würdig, wie es
geschrieben steht. Denn er, der an seinem Leben in dieser Welt festhält, wird es verlieren, doch er, der sein Leben um
Meinetwillen aufgibt, wird es finden. Und wer immer Einem von diesen Kleinen einen Becher kaltes Wasser gibt in Meinem
Namen, weil er Mein Schüler ist, sicherlich sage Ich zu euch, er wird keinesfalls seine Belohnung verlieren.
So denn, rufe Ich dich, Mir zu dienen? Ich tue; wenn du willig bist, Mir zu dienen in aller Gerechtigkeit und ohne
Kompromisse. Erfordere Ich dann, dass du perfekt bist? Nein. Denn es gibt Keinen, der perfekt ist, ausser Der Heilige von
Israel. Vielmehr verlange Ich, dass du danach strebst, für Mich ein Diener mit einem reinen Herzen zu sein, mit reinen
Absichten, ein Schüler, der Mich liebt mit seinem ganzen Herzen, Verständnis und Stärke und auch seinen Nächsten liebt,
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wie sich selbst. Denn es ist geschrieben und bleibt bestehen, dass Einer nicht gekrönt sein kann, ausser er ist bestrebt, dem
Gesetz zu gehorchen.
Mein Sohn, Ich bin die Erfüllung Des Gesetzes, das wahre Ziel, worauf die Torah (Gesetz) hinzielt. Deshalb sind all Jene, die
Mich umarmen, befreit von dem Fluch Des Gesetzes, aber auf keinen Fall sind sie jetzt frei, Das Gesetz aufzugeben.
Vielmehr lass das Gesetz in deinem Herzen geschrieben sein, denn jetzt bist du unter der Gnade. Und durch die Kraft
Meines eigenen Geistes bist du jetzt in der Lage, Das Gesetz zu halten. Denn Liebe hat dich errettet... Geliebter, komm zu
Mir und empfange! Lass Mich dich waschen und rein machen, dass du jetzt aufstehen kannst und in Meinen Wegen
wandeln, dass du Mein Sohn sein kannst und Ich dein Vater. Denn Ich korrigiere und diszipliniere all Jene, die Ich liebe,
damit nicht der Teufel den Vorteil gewinnt über sie.
Deshalb noch einmal sage Ich zu dir, komme zu Mir, denn Ich bin dein Heiler. Diene Mir wie Ich bin und nicht, wie du Mich
haben möchtest. Doch drehe dich weg zu fremdem Fleisch und Ich werde Mich auch von dir wegdrehen und dich inmitten
der Erde lassen, bis du wirklich bereit bist, dein Leben aufzugeben um Meinetwillen. Mein Sohn, komme heraus aus ihnen
und Ich werde dir ein kühles Wasser reichen, denn du bist noch durstig. Höre Meine Worte und verstehe, denn Meine Worte
sind Leben für Jene, die in ihnen wandeln; und wenn du in ihnen wandelst, dann bist du wirklich Mein Schüler.
Deshalb, dies ist Der Segen Gottes:
Ich starb und schaut, Ich bin auferstanden, dass ihr frei sein könnt!
Und ihr seid frei, wenn ihr nur völlig umkehren würdet in euren Herzen!...
Geliebte, Ich starb und die Macht der Sünde starb auch!
Ich bin auferstanden von den Toten und
Meine Geliebten waren etabliert ins Leben!
Alle Sünden weggewischt, nicht nur jene Sünden die davor waren
oder Jene von heute,
sondern alle Sünden, sogar Jene von morgen!...
Deshalb belebt eure Sünden nicht wieder; lasst sie sterben!
Und werdet komplett neu in Mir!
Und oh wie gesegnet sind Jene, die überwinden um Meines Namens willen...
Für Jene gibt es einen Ort von grosser Ehre,
wo sie platziert sein werden am Kamin Des Herrn,
in Seinem Haus für immer.

V4/35 Viele sind Gerufen doch nur Wenige sind Erwählt
11/12/06 Vom Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Ein Brief gegeben an Timothy für all Jene, welche Ohren haben
und hören...
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener: Timothy, schreib während Ich spreche; ja, höre und verstehe auch, sodass Des Herrn
Absicht bekannt wird und klargestellt ist.
Siehe, Ich habe dich ausgesendet unter Meine Schafe als ein junger Hirte, welchem Erfahrung fehlt, als Einer, der wenig
Wissen hat von Meiner Herde. Doch von deiner Geburt an habe Ich dich abgesondert für Meinen Zweck; ja bevor Ich dich
geformt habe im Mutterleib, habe Ich dich als Prophet für die Nationen berufen. Deshalb sollst du für Mich gehen und für
Mein Volk ein Licht sein, eine Leuchte, die inmitten der Dunkelheit scheint am Ende dieses Zeitabschnittes, eine Stimme, die
in die trostlosen Orte ruft, sie herausruft. Du sollst für Mich ein Zeuge sein, ein Stein des Anstosses, welchen Ich vor die
Füsse der Rebellischen und gegen all diese Kirchen der Menschen setzen werde, und sie zum Straucheln bringen. Ich bin
Der Herr.
Ja Timothy, Ich habe dich zum Wächter für Mein Volk bestimmt; deshalb sollst du die Worte aus Meinem Mund hören und
sie vor Mir warnen. Doch ihre Ohren sind dumpf und ihre Mienen sind versteift und unnachgiebig, denn sie sind arrogant und
verweigern sich der Stimme Des Herrn ihres Gottes immer; tatsächlich sind Meine Worte ein Objekt des Spottes unter ihnen
geworden und in Meinen Wegen finden sie keine Freude. Deshalb werde Ich in dir siebenfach wachsen und dieses Wort
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dazu veranlassen, dass es wie eine plärrende Trompete klingt in den Ohren dieser Menschen, ein Dorn in der Seite dieser
Nation, welcher nicht entfernt werden kann... Und du Timothy wirst als Feind wahrgenommen werden von den Menschen,
denn Ich habe sicherlich Meine Worte in deinen Mund gelegt!
Siehe, Ich habe dich aus allen Menschen herausgerufen, ein leeres, ehrloses Gefäss, welches Ich gereinigt habe und erfüllt
mit bedeutender Ehre... Ein Mann, welcher massiv gehasst werden wird und verfolgt, von diesen auf dieser Welt, jedoch
bejubelt von den Engeln. Denn sogar Jene, welche von sich behaupten, von Meinem Schafstall zu sein, werden dich hassen
mit einem tiefgreifenden und verbitterten Hass bis hin zum Werfen vieler Steine durch Wort und Tat; denn sie haben Mich
nicht gekannt!
Deshalb habe Ich dich herausgerufen aus dieser Welt und werde dich auch zurücksenden in diese Welt, auch zu den
Kirchen der Menschen. Denn du bist von Meinem Leib, doch musst du abgesondert bleiben von dem, welches von den
Menschen als Mein Leib bezeichnet wird; denn Ich habe dich sicherlich gegen sie gesetzt.
Denn wie es geschrieben steht von Meinen alten Propheten, so wird es mit dir sein... "Siehe, Ich habe dein Antlitz stark
gemacht gegen ihre Gesichter und deine Stirn stark gegen ihre Stirnen. Wie ein Diamant, härter als ein Kieselstein habe Ich
deine Stirn gemacht; fürchte dich nicht vor ihnen und sei auch nicht bestürzt über deren Aussehen, denn sie sind alles
rebellische Häuser! Ja, Ich habe dich über Nationen und über Königreiche gesetzt, um sie zu entwurzeln und herunter zu
reissen, aufzubauen und umzupflanzen"... Denn Ich bin Der Herr und ICH ÄNDERE NICHT!
Deshalb, sende Ich dich tatsächlich unter Wölfe und unter eigensinnige Schafe zugleich, welche dich Beide beissen werden
und dir schaden möchten. Siehe, an dem Tag sende Ich dich, grosse Scharen werden sich gegen dich versammeln, um dich
in Stücke zu reissen, damit sie auf Meiner Sache herumtrampeln können und um Mich um alles in der Welt daran zu
hindern, Mein Wort auszusprechen. Denn du bist ausgesandt, um die absolute Wahrheit und Mein Urteil über die Städte der
Menschen auszusprechen, Krieg zu führen unter Meinen und Feindschaften zu erzeugen... Timothy, du wirst deinen Bruder
im Herzen töten mit dem Schwert, welches Ich dir geben werde und die Menschen durch den Klang Meiner Trompete
ermüden! Denn in einer Hand wirst du ein scharfes, zweischneidiges Schwert tragen, welches Die Absolute Wahrheit ist; und
in der Anderen Den Trompetenruf Gottes, mit welchem du die Warnung verkündest!... Fürchte dich nicht, Mein Sohn; Ich bin
mit dir, um dich zu erretten.
Deshalb höre jetzt das Wort des Herrn, denn hier ist Weisheit: Gott ist gerecht in Allem. Und wenn Des Vater's Recht nicht
einseitig ist, dann soll es tatsächlich erfüllt werden in den letzten Tagen, dass Diese, welche sich selbst als Erste gesetzt
haben, Letzte sein werden und Jene, welche als Letzte angesehen wurden, Erste sein werden. Soll irgendjemand, welcher
von sich selbst denkt, gerecht zu sein, nur weil er Meinen Namen kennt, entrückt werden am Tag des Herrn, als Belohnung
für seinen Ungehorsam und seine Hochmütigkeit?!... Gewiss nicht!
Und was ist mit all Diesen, welche in Meinem Namen sprechen, Mein eigenes Wort benutzen, um sich selbst zu erhöhen
und Andere zu richten? Soll Ich den Stolzen belohnen und den Selbstgerechten erretten?! Soll Ich Jene hochheben, welche
die Gebote der Menschen lehren?! Soll Ich Jenen Entkommen schenken, welche an ihren eigenen Wegen festhalten, indem
sie gegen Mich kämpfen?!... Sicherlich nicht!
Denn von Meinen Dienern erwarte Ich vollkommene Demut, mit Sanftmut und Furcht, Mein Wort richtig aufteilend zur
Erbauung ihrer Brüder und Schwestern; nicht zur Rechtfertigung von sich selbst oder um sich selbst zu rühmen, während sie
in den Kirchen der Menschen bleiben, die Meine Gebote aufgeben und jede Meiner Anordnungen ignorieren, ein Volk, das
Meine Gesetze hasst und keine Liebe hat für Meine Sabbate!
Das sagt Der Herr zu all Diesen, welche behaupten, in Meinem Namen Dienst zu tun: Kennt ihr Mich wirklich? Habt ihr
wahrhaftig von Mir empfangen? Und wenn ihr von Mir empfangen habt, wie kommt es, dass ihr nicht in Mir bleibt? Wo ist die
Frucht Meines eigenen Geistes, welcher ihr sagt, dass er in euch lebt?... Ich sage euch die Wahrheit, Ich habe sie nicht
gesehen! Und mit Meinen Gaben, was habt ihr mit ihnen gemacht? Meine verlorenen Schafe, wo habt ihr eure Gaben
hingelegt?... Sie liegen neben eurem Glauben, welcher auch falsch gesetzt wurde. Und warum kommt ihr nun gegen Mich?!
Ich sage euch die Wahrheit, alles was ihr getan habt, wird euch sicherlich angerechnet werden, ausser ihr tut Busse und
kehrt zurück von diesem bösen Weg, welchen ihr gewählt habt, diese schmutzigen Kleider ablegend, welche ihr in Heuchelei
getragen habt, eure Arroganz abwerfend und euren Stolz loslassend.
Gewiss, Viele von euch haben Mich um Vergebung gebeten,
Und Ich habe euch gewaschen in Meinem eigenen Blut...
Seid ihr dadurch nicht mit Mir verheiratet, Geliebte?!...
Wie kommt es denn, dass ihr auch die Hure spielt,
zurückgehend zu diesen Dingen, welche Ich euch vergeben habe,
Vergnügen in den Dingen findend, welche Ich hasse?!...
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Geliebte, Der Herr ändert sich nicht!...
Doch ihr seid bestrebt, Mein Wort so zu verändern, dass es eurem Egoismus dienlich ist, festhaltend an dem, was in den
Augen Gottes eine Abscheulichkeit ist!
Soll Ich euch denn versammeln als Belohnung für eure Fehler?! Sicherlich nicht! Seid ihr errettet trotz eurer Fehler? Ja, Der
Herr lügt nicht zu Seinen Schafen, aber denkt daran: Der Herr wird all Jene, welche Er liebt, gewiss korrigieren und
disziplinieren, Seine Braut fit machen für ihren Bräutigam, bevor Er wieder kommt...
Oh Meine Geliebten, was ist all diese Dunkelheit, welche euch umgibt? Was ist all dieser Schmutz, der euch zudeckt? Haltet
eure Lampen hoch, sodass Ich eure Gesichter sehen kann. Ihr seid unfähig, denn ihr habt das, was Ich euch gegeben habe,
beschmutzt... Seht, ihr habt das reine Öl genommen und es auf den Boden geschüttet! Ihr habt das Heilige mit dem
Gottlosen und Weltlichen vermischt und das Reine mit Abscheulichkeit! Aus diesem Grund leuchten eure Lampen nicht;
deshalb sind alle Leuchter entfernt von ihren Plätzen!... Beeilt euch und kommt heraus! Und jetzt geht und kauft neues Öl
von Jenen, welche Ich euch gesendet habe, denn diese verkaufen reines Öl, das, welches Ich ihnen Selbst gegeben habe.
Ich bin Der Herr.
Das sagt Der Herr, Er, der gestorben ist und für immer lebt... Amen: Ich habe die Wächter ausgesandt, Meine Propheten,
welche ihr an deren Früchten erkennen könnt. Wehe zu Jenen, welche deren Worte nicht annehmen und deren Korrektur
ignorieren, es wäre besser gewesen, wenn ihr sie nie getroffen noch von ihnen gehört hättet und in eurer Ignoranz geblieben
wärt. Doch ihr habt sie gehört und Ich habe sie tatsächlich gesendet, so seid ihr an deren Worte gebunden, ein Band, das
nicht durchgeschnitten werden kann. Denn ihr Wort ist das Wort Gottes; seht, Ich bin es, der durch sie spricht, denn Ich habe
gewiss Meine Worte in deren Mund gelegt... Deshalb wehe all denen, welche gegen sie kommen, denn ihr habt sicher euren
Fuss gegen Mich erhoben! Sagt Der Herr. Und Jene, welche sie steinigen durch Wort und Tat, Diese werden nicht
gesammelt noch sollen sie entkommen, denn Ich werde sie inmitten des Feuers und der Läuterung zurücklassen am Tag
des Herrn!... Eine grosse Demütigung!... Da wird Heulen und Zähneklappern sein.
Das sagt Der Herr, euer Meister, euer Lehrer, Der Träger eures Kreuzes: Diener, ihr steht zu hoch, euer Gurt ist zu
umfangreich; ihr seid unfähig zu bestehen. Denn eng ist die Pforte und schmal ist der Weg in den Himmel. Kein Mensch von
grosser Statur wird eintreten, Christ genannt oder anders. Denn es ist der demütige, reumütige Mensch, welcher eintreten
wird... Kein Name, noch die blosse Verkündigung oder Tat wird euch in Meines Vater's Haus bringen, denn Ich beobachte
die Herzen und den Geist!
Verlange Ich Perfektion? Nein, sicher nicht. Ich verlange Ernsthaftigkeit und Wahrheit, ein liebendes Herz und ein
ernsthaftes Bestreben zu gehorchen... Ein Mensch völlig verwandelt in seinem Inneren, ein Mensch, der sich selbst laufend
demütigt vor Mir, Meinen Willen suchend in allem Vertrauen; ein Diener, welcher nicht zögert zu Mir zu kommen, wenn er
stolpert; ein Mensch nach Meinem eigenen Geist, ein Mensch nach Meinem eigenen Herzen.
Deshalb, Geliebte, hört genau zu und nehmt Meine Worte zu Herzen.
Alle ihr, welche euch selbst Christen nennt:
Ich frage euch, liebt ihr Mich wirklich?...
Dann folgt Mir.
Geliebte, hört genau zu und nehmt Meine Worte zu Herzen.
Alle ihr, welche euch selbst Christen nennt:
Liebt ihr Mich wirklich?...
Dann gehorcht Meinem Wort. Folgt Mir.
Geliebte, hört genau zu und nehmt Meine Worte zu Herzen.
Alle ihr, welche euch selbst Christen nennt:
Liebt ihr Mich wirklich?...
Dann lasst alles los und folgt Mir! Lasst Los!
Hört auf Mein Herz zu brechen und
dem Teufel Beachtung zu schenken!
Folgt Mir!
Oh Meine Geliebten, Ich habe euch immer geliebt; sogar von Anfang an habe Ich euch geliebt! Ich bin euer Schöpfer, euer
Zimmermann, euer Vater! Lasst euren Stolz los, Geliebte; lasst diese Welt los! Lasst los und kommt zu Mir in Wahrheit; eure
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Errettung ist garantiert! Denn Ich kenne Diese, welche in Meinem Königreich wohnen, Ich kenne Diese, welche Mein sind,
Ich kenne euch alle; Ich kenne euch, wie ihr wirklich seid und wie ihr sein werdet. Deshalb hört Mich, Geliebte und dreht
nicht zur Rechten oder Linken; haltet euren Blick auf Mich gerichtet! Denn Ich bin der Weg, Die Einzige Wahrheit, Der
Einzige Weg, welcher zum ewigen Leben führt!
Geliebte, Ich ändere nicht! Ich bin derselbe gestern, heute und für alle Ewigkeit! Deshalb, was Ich geschrieben habe, lasst
keinen Menschen ändern. Sondern folgt Mir, wie Ich gesagt habe und nicht, wie ihr es wollt, dass Ich es sage. Geliebte,
haltet Die Gebote Des Vaters, so wie Er sie mit Seinem eigenen Finger in Stein geschrieben hatte; 10 (Zehn) an der Zahl.
Haltet Alle, denkt an Alle und tut sie Alle, genau wie sie geschrieben sind und nicht so, wie Menschen sie umformuliert
haben und es wird euch als Gerechtigkeit angerechnet. Denn Ich habe euch wirklich vom Fluch der Sünde des Gesetzes
befreit, doch Ich habe euch nicht vom Gehorsam befreit, die Gebote zu halten. Vielmehr habe Ich euch die Mittel und Wege
gegeben durch Meinen eigenen Geist, die Gebote zu halten.
Oh Meine Geliebten, warum versteht ihr Meine Sprache nicht? Warum liebt ihr Mich nicht? Warum habt ihr den Wunsch
verloren, Mir zu folgen? Meine Liebe hat nicht geändert, doch ihr habt euch verändert, eure Herzen sind weit weg von Mir,
immer in den Wegen gehend, welche euch selbst Schmerzen zufügen! Ihr seid Alle eure eigenen Herren geworden!
Geliebte, begeistert euch in dem, was euer Vater euch gegeben hat! Hört auf, Seine Sabbate zu entheiligen! Haltet, was Der
Vater euch geboten hat, denn das Gesetz steht für immer; sowie alles, was darin enthalten ist, genau so wie es geschrieben
steht!... Geliebte, auch von Sabbat zu Sabbat im Königreich, sollen die Nationen heraufkommen nach Jerusalem, um Mich
anzubeten.
Deshalb Meine Geliebten, folgt Mir und macht eure Liebe vollkommen im Gehorsam. Umarmt Meine Propheten und sondert
euch ab von denen, welche fälschlicherweise so genannt sind, all Jene, welche Meinen Namen leugnen mit Allem, was sie
sagen und tun. Deshalb sage Ich euch noch einmal, ihr werdet Meine Propheten sicherlich an ihren Früchten erkennen,
welche der Teufel nicht kopieren kann... Nachahmen ja; kopieren nein. Ihr sollt sie an ihren Früchten erkennen und am
fortwährenden Trompeten Meines Namens und Meines Kommens, denn Ich wohne in Diesen und diese bleiben in Mir.
Noch einmal sage Ich euch, wehe zu Jedem, der gegen Meine Boten kommt in diesen letzten Tagen! Denn das ist das Urteil
Gottes: Für die Gottlosen, Diese werden im Feuer verbrannt werden, diese werden völlig verzehrt sein!... Und zu den
falschen Gerechten, sie sollen zurück gelassen werden in Fassungslosigkeit und vielen Tränen, erniedrigt aufgrund ihres
Stolzes und ihrer Arroganz! Und ihr Urteil lautet: Verfolgungen, falsche Lehrer, böse Einbildungen, Neid, törichtes Sprechen
und Zorn, deren Disziplinierung wird sehr ernst sein! Doch sie sollen errettet sein, als Jene, geläutert durch die
Disziplinierung Des Vaters mit Feuer, gereinigt in der Hitze Seiner strengen Korrektur; nicht unter die Verdammung des
zweiten Todes fallend, aufgrund Meines Namens und Meines Opfers... Diese kommen lieber in Mein Königreich durch die
Grosse Trübsal, durchgebracht durch Die Rechte Hand Gottes; Einige durch Märtyrertum in die Herrlichkeit Gottes
eintretend, Andere versteckt in der Wildnis für eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit. Und seht, Viele in diesen Tagen
werden die Engel des Himmels auf- und absteigen sehen vom und zum Menschensohn.
Deshalb, Timothy, siebe Meinen Weizen mit Allem, was Ich dir gegeben habe! Setze all diese verdrehten Wege gerade!
Seht, die Trompete bläst!...
Die Braut wird zubereitet!
Das Hochzeitsmahl nähert sich schnell!
Die Siegel sind platziert in den Händen des Heiligen von Israel!...
Denn Der Grosse Tag Des Allmächtigen Herrn ist gekommen!
Ja, er wartet an den Toren und ist dabei hereinzukommen!...
Deshalb schaut auf, Mein Volk, denn eure Erlösung ist nahe!...
Sagt Der Herr.
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