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V5/01 Läuterung und der Tag des Herrn - Alle Religionen werden scheitern!
12/11/06 Von Dem Herrn, unserem Gott und Erlöser - Ein Brief gegeben an Timothy, Für Jene, welche sich selbst
Christ nennen und Für Alle, die Ohren haben um zu Hören
Das sagt der Herr euer Gott, der Gott von Israel: Mein Zorn ist angezündet gegen euch! Denn Ihr habt Meiner Stimme nicht
gelauscht und Meine Worte habt ihr nicht gehört; noch schenkt ihr den Worten Beachtung, welche ich den alten Propheten
gegeben habe, noch denen von heute, sogar bis zum Verlassen des Einen, welchen Ihr Christus nennt, trotzdem strebt ihr
selbst danach, euch bei Seinem Namen zu nennen...
Soll Ich euch belohnen für Euren Ungehorsam, einfach weil ihr euch Christen nennt?!
Meine Kinder, Ich habe Viele in Meinem Namen gesendet, MEINE Worte in deren Mund gelegt; und siehe, ICH werde
144000 mehr senden, die Zeugen. Noch verspottet und weist ihr diese zurück, ja ihr verfolgt sie aufgrund ihrer Worte.
Deshalb, o ungehorsame Generation, welche sich selbst Christen nennt, ihr seid aufgegeben zur Läuterung und ihr sollt
durchs Feuer gehen, sogar die Feuer der letzten Woche; ihr sollt nicht angenommen und gepflückt werden... Da wird ein
grosses Klagen und Zähneknirschen sein.
Und so wird es kommen: Diese, welche Erste sein sollten werden Letzte sein und Jene welche als Letzte gezählt waren,
sollen Erste sein. Denn jeder Mensch, der von sich selbst denkt, gerecht zu sein, wird zurück gelassen. Denn es gibt keine
Gerechten! Nein, nicht Einen!... Nicht eine Person oder Kirche... Alles ist Egoismus, Eitelkeit und Stolz, vollständiger
Verdruss nach dem Geist.
Denn Ich habe euch schon gesagt, dass Ich von euch Demut fordere,
Eine vollständige Aufgabe eures Willens, im Glauben wandelnd,
Vollständig bleibend in der Lehre Christi...
Doch all ihr Männer in den Kirchen bleibt in eurer eigenen Lehre,
immer in Religion gehend und nicht im Vertrauen...
Denn nicht Einer von euch gehorcht Gott in Wahrheit.
Ich sage euch, alle Religionen werden scheitern! Nicht eine wird bestehen!
Denn Die Erlösung von Gott ist nirgends in den Religionen der Männer zu finden, noch wird Mich einer in einer Konfession
oder Kirche finden. Deshalb sind all eure Versuche, euch an eure Selbstgerechtigkeit zu klammern, vergeblich, denn jede
harte und verkehrte Lehre von Männern soll an jenem Tag verbrennen.
Meine Kinder, die Kirche Christi wohnt in Ihm und Er wohnt in den Herzen der Menschen. Dies ist es, wo Mein Sohn den
Tempel wieder erbaut hat, welcher zusammen gefallen ist. Doch ihr sucht äusserlich in der Welt nach Vollendung und
vermischt die Dinge der Welt mit den Dingen Gottes, beschmutzt die reine Anbetung mit den Abscheulichkeiten der Pagan
und der Heiden... Entheiligt Meinen Namen und Meine Herrlichkeit, genau so wie ihr fortfahrt, euch von Meinem Wort zu
trennen, im Bemühen auf eurem eigenen Weg zu bleiben.
Deshalb, seid abgesondert! Sagt Der Herr der Heerscharen, euer Erlöser. Kommt raus aus ihnen (den Religionen und
Kirchen) und folgt Mir! Meine Diener, nehmt nichts mit euch, denn Ich bleibe in keiner Kirche von Menschenhänden
gemacht... Warum versteht ihr Meine Sprache nicht?! Denn Ich sage euch die Wahrheit: Diese welche irgendjemand oder
irgendetwas in dieser Welt mehr lieben als Mich, sind Meiner nicht würdig; und ein Freund dieser Welt zu sein, ist
Feindschaft mit Gott, wie es geschrieben steht... Hört auf, den Geist zu unterdrücken!
Wisst ihr nicht...
...dass Mich zu feiern und anzubeten, auf irgend eine Weise, die den Schriften widerspricht, eine Entheiligung Meines
Namens ist?!
...dass etwas, das Ich euch gegeben habe, mit den Dingen von Satan zu vermischen, eine Abscheulichkeit ist?!
Meine Kinder, kommt raus aus ihr! Die Hure hat euch verführt!...
Und ihr begeht willentlich Ehebruch mit ihr und schwelgt in all ihrer Hurerei.
Ihr seid gefallen und aufgegeben zum Gericht und ihr sollt Verwüstung ertragen auf allen Seiten!
Denn Ich werde gewiss all Diese mit einer Rüge und einem ausgestreckten Arm zurecht rücken und disziplinieren, auch all
Jene, die Ich liebe. Denn ihr habt den Geboten des Vaters keine Beachtung geschenkt, noch beachtet ihr Meine Korrektur.
Deshalb muss Ich Meine Hand gegen Euch erheben, dass ihr demütig werden könnt, dass ihr über diesen Stein gebrochen
werden könnt, denn auf keine andere Weise sollt Ihr in Mir ruhen... Geliebte, wenn Ich euch nicht der Läuterung überlasse,
mit Sicherheit sage Ich zu euch, werdet ihr niemals eintreten.
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Denn dies ist eine sehr halsstarrige Generation, sehr hartherzige Menschen. Und obwohl diese, genannt Christen, danach
streben, mich zu ehren mit ihren Lippen, ihre Herzen bleiben fern von Mir. Deshalb frage Ich euch, wem dient ihr?... Der Welt
und all ihren Ehebrüchen gegen Gott? Oder Gott im Geist und in Wahrheit, abgesondert von dieser Welt? Denn wie es
geschrieben steht: Der Tag kommt und ist schon hier, wenn der Vater die Anbetung bekommt, welche er wünscht und will.
Denn nur durch die Kraft des Heiligen Geistes soll man Gott anbeten so wie Er wirklich ist... Deshalb wird die erste Ernte
tatsächlich klein ausfallen, von den Geringsten; und die Zweite reichlich, von den Geläuterten und Reumütigen.
Deshalb tut Busse und demütigt euch,
dass ihr all diesen Dingen entfliehen mögt,
welche in Kürze geschehen werden...
Tut Busse, sage Ich! Tut Busse in Wahrheit!...
Und jetzt nehmt euer Kreuz und folgt Mir!
Und falls ihr Busse tut, jedoch zu diesen Dingen zurück kehrt, von welchen ihr Busse getan habt, bestrebt, nichts zu ändern,
hat sich dann eure Reue nicht ins Gegenteil verwandelt? Meine Kinder, falls Ihr reumütig vor Mich kommt, eure Sünden
bereut, worin ihr die moralischen Gesetze des Vaters nicht haltet und dann fortfahrt in euren Sünden, die Gebote
missachtend, habt ihr dann nicht eine grössere Sünde begangen? Denn ihr habt Mich zum Urheber der Sünde gemacht,
indem ihr sagt: "Wir sind in Christus. Wir sind frei von den Geboten"...das ist Schändung, Entheiligung!
Kleine Kinder, hört Mich: Ihr seid frei vom Fluch der Sünde, denn ihr seid tatsächlich errettet durch Gnade und lebt jetzt
wegen Mir. Seht, sogar Mein eigener Geist soll euch ermächtigen, die Gebote zu halten. Und darum seid ihr jetzt frei vom
Fluch des Gesetzes, welcher Tod ist, ihr seid keinesfalls frei, die Gebote zu brechen. Habe Ich nicht gesagt, "Euch ist
vergeben; jetzt geht und sündigt nicht mehr?" Deshalb, falls ihr fortfahrt, zu sündigen und euer Verhalten nicht ändert, bleibt
ihr in Unversöhnlichkeit und lügt zum Vater in Meinem Namen. Weder seid ihr wiedergeboren im Geist, denn Alle, welche
ehrlich bereuen, empfangen von Meinem Geist und sind bestrebt in Meinen Wegen zu wandeln und zu bleiben... Dies ist
ehrliche Busse.
Denn Ich wandelte in vollkommener Gehorsamkeit zum Vater, Ich hielt die Gebote, Jedes, und durch Mein Beispiel waren
diese erfüllt.
Deshalb frage Ich euch, falls Einer die Gebote nicht beachtet,
wie soll er sie denn erfüllen?
Und falls Einer den Sabbat vergisst,
wie soll er daran denken und ihn Heilig halten?
Oder habt ihr Meine Worte auch vergessen, wo ich sagte, "Denkt nicht, dass Ich kam um das Gesetz zu zerstören oder die
Propheten... Ich kam nicht um zu zerstören, sondern um zu erfüllen."
Ich sage nicht, dass ihr vollkommen wandeln sollt, denn Ich weiss, dass ihr nur aus Fleisch seid...
Vielmehr, dass ihr ernstlich danach streben sollt, in Aufrichtigkeit zu wandeln,
Eine Vollendung eures Vertrauens durch Gehorsamkeit, eine freie Gabe, ein Geschenk empfangend...
Sogar vom neuen Herz, welches Ich euch gegeben habe.
Und aufgrund dessen sollt ihr gerichtet werden,
denn ich prüfe die Herzen und die Gedanken, den Geist...
Und Ich weiss, ob ihr völlig verwandelt seid in euren Herzen,
Auch bis in euer Innerstes...
Jemand, der bemüht ist, den Vater mit allen Taten zu erfreuen...
Jemand, der Mich wirklich liebt.
Meine Kinder, Ich rede klar und deutlich, damit ihr errettet sein möget: Liebt einander. Nährt die geistig und körperlich
Armen. Besucht die Witwen in ihrer Bedrängnis. Gedenkt der Vaterlosen. Sprecht zu Jenen im Gefängnis. Helft den
Kranken.
Gebt diese modernen Feiertage auf; nehmt die Festtage Gottes an, denn Ich bin deren Erfüllung und so wie es geschrieben
ist... Erreicht Erkenntnis, erhaltet Weisheit... Und denkt an den Sabbat und haltet ihn heilig, ja den siebten Tag.
Gehorcht allen Geboten des Vaters, denn diese sind Heilig, Gerecht und Gut...
Durch Meinen Geist sollt ihr diese halten, womit offenbar wird, dass ihr ihn wirklich empfangen habt. Und hört auf Jene,
welche Ich euch sende; Ihr sollt sie an ihren Früchten und durch ihr Schwert erkennen. Denn diese kommen nicht um
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Frieden zu machen, jedoch Krieg unter Meinen Angehörigen, sogar eine grosse Spaltung, eine Trennung vom Weizen für
die Ernte.
Meine Kinder, ihr wächst zu nahe am Unkraut... Ihr seid umschlungen! Entwurzelt euch deshalb und werdet in guten Boden
gepflanzt, wo der Spätregen ausgiebig ist und alle Früchte geerntet werden zu der passenden Zeit. Beeilt euch jetzt und
richtet die Linie aus, setzt eure Füsse zurück auf den gerechten Weg, denn Mein Weg ist schmal... oder geht euren eigenen
Weg, wie auch immer, und ihr werdet nicht entrückt werden.
Deshalb wandelt in Mir, denn Ich bin Der Einzige Weg zur Erlösung, Der Einzige Weg zum Nachfolgen und ihr seid wirklich
frei gemacht! Denn nur in Der Absoluten Wahrheit soll Einer Ruhe finden und entrückt werden, hinauf in den Himmel, eben
für eine Woche und an dem Tag... Meine Kinder, Gott verändert sich nicht; Sein Wort bleibt für immer.
Denn Ich bin der Herr...
Und Ich werde Erbarmen haben mit Jenen,
mit welchen Ich Erbarmen haben soll;
Und Ich werde Jene bestrafen, welche Ich bestrafen soll.
Ruft doch den Namen des Herrn an in diesen letzten dunklen Tagen,
Und ihr sollt errettet sein...
Seht, ihr sollt die Engel des Himmels sehen,
auf- und absteigend zum und vom Menschensohn
Ich bin der Herr...
HÖRT MICH!

V5/02 ICH BIN Immer Mit EUCH (Betreffend Den Heiligen Geist)
1/5/07 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, kannst Du mir helfen, Johannes 16:13-15 besser zu verstehen?
[Gott Der Vater antwortete]
Timothy, denke nicht in irdischen Bedingungen, noch überlege mit menschlichen Möglichkeiten. Vielmehr erkenne und
verstehe das, was Ich sende, ist Geist und Wahrheit, das Gleiche wie Christus, den Ich auch sandte, offenbart im Fleisch,
das Gleiche wie Gott, Immanu El. Das Empfangene ist von Gott und von Christus, denn Der Vater und Der Sohn sind Eins,
doch offenbart als Zwei, so dass die Männer und Frauen dieser Erde Mich kennen können.
Deshalb, wenn ihr von Meinem Geist empfängt, dann ist Der Geist, den ihr empfangen habt von Christus und Gott. Deshalb
ist Der Tröster von Dem Sohn und auch von Dem Vater... Wir sind Eins. Ich bin, Wir sind allgegenwärtig, nicht gebunden an
irdische Gesetze, aber von einer geistigen Freiheit, welche ihr noch nicht verstehen könnt. Wenn also der Heilige Geist jener
Teil von Christus ist, der auch in Gott ist, dann hat Der Herr jenen Teil von Sich Selbst zurück gelassen, der in euch wohnt,
sogar bis zum Ende des Zeitalters.
Deshalb sagt Der Herr, euer Lehrer: Dies ist, warum Ich sagte, der Geist wird nicht von sich selbst sprechen als Einer
abgetrennt, sondern soll von Meinem empfangen und es euch zeigen. Der Geist und Christus sind komplett Eins und Ich bin
in Dem Vater und Der Vater ist in Mir und alles, was Der Vater will, ist offenbart in Mir und durch Mich. Deshalb ist der Geist
gegeben, so dass ihr Mich kennen könnt und genug Stärke empfangen, um in Meinen Wegen zu wandeln. Denn durch den
Geist bin Ich immer mit euch, obwohl wir noch getrennt bleiben, aufgrund eures Fleisches.
Dann, wenn der Tag kommt (und schaut, er kommt tatsächlich sehr rasch, sagt Der Herr), wenn ihr verwandelt sein werdet
von vergänglich zu unvergänglich, werde Ich nicht länger nur in euch wohnen, sondern ihr werdet auch in Mir wohnen und
ihr werdet Mich wirklich kennen wie Ich bin, denn ihr werdet sein wie Ich, im Geist. Denn wie es geschrieben steht, "Jetzt
seht ihr nur in einen Spiegel undeutlich, aber dann von Angesicht zu Angesicht. Jetzt wisst ihr teilweise, aber dann werdet ihr
Mich kennen, genau wie ihr auch bekannt sein werdet"
Dann werden all diese Aussagen eintreten...
“Tod ist verschlungen im Sieg”,
Und “Ich werde ihr Gott sein und sie werden Mein Volk sein”,
Und noch einmal “Ich werde in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln”...
Und sie werden auch in Mir wohnen für immer.
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Denn die alte Ordnung der Dinge ist vergangen...
Schaut, alles ist neu gemacht!
Amen.

V5/03 REBELLION, VERGELTUNG, ERNEUERUNG
1/22/07 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die
Ohren haben um zu Hören
Das sagt Der Herr der Heerscharen: Ich habe Meine Hand ausgestreckt für diese sterbenden Menschen, Ich habe Meinen
Mund geöffnet, um zu dieser verlorenen und extrem sündhaften Generation zu sprechen, ein Volk, das immer seine Ohren
zudeckt und sein Gesicht verbirgt. Schaut, sie ziehen ihre Hand von ihrem Erlöser zurück und rennen vor der Stimme ihres
Erlösers davon, damit sie nicht Rechenschaft ablegen müssen. Sie sind wohl weise in ihren eigenen Augen, von dem Weg
haben sie sich jedoch komplett entfernt. Denn sie sind töricht und haben Mich nicht gekannt, sie sind unvernünftig und
haben keine Erkenntnis; wie es geschrieben steht, sie sind weise, Böses zu tun, aber Gutes zu tun, kennen sie nicht…
Deshalb wird Alles, was Ich beabsichtigt habe zu tun, getan werden, es wird sicherlich geschehen und ihr, ja auch ihr, oh
extrem sündhafte Generation, werdet erstaunt sein! Ihr werdet überrascht sein und schreckliche Angst haben! Denn Ich
werde die Völkerschar verwirren und die Menschen werden bestürzt sein! Deshalb lauft und versteckt euch, verbergt euch in
den Spalten der Felsen und versteckt eure Gesichter! Denn die Macht Des Herrn wird sicherlich offen sichtbar gemacht sein!
Denn was ist diese Generation für Mich? Seid ihr nicht ein zahlenmässig ausserordentlich grosses Volk, ein Volk, dessen
Städte die ganze Erde bedecken, wie die Sterne die Himmel füllen? Und auch wenn ihr baut und für euch selbst einen
Namen macht, Ich werde sicherlich herunter werfen! Denn vor Mir ist eine Generation, deren Sündhaftigkeit gross ist,
Sünden jeglicher Art verbreiten sich auf der ganzen Erde, ein Volk, dessen Vorlieben kontinuierlich sündhaft sind, ein extrem
rebellisches Volk, das nicht aufhört, gegen Mich zu kämpfen! Sagt Der Herr.
Schaut, seit den Tagen von Noah, wo die Sündhaftigkeit der Menschen auch gross war auf der ganzen Erde, habe Ich keine
Generation wie Diese gesehen!…
Menschen, die in ihren eigenen Augen weise sind,
die ihre Hurereien öffentlich vorführen ohne Hemmung;
extrem widerliche Menschen, deren Übertretungen masslos ansteigen,
deren Sünden bis zum Himmel reichen!…
Schaut, sie machen Sündhaftes ausfindig und umarmen es
und das Grab, damit sie sich hineinlegen können!…
Sie sind sogenannt moderne Menschen, die für sich selbst Gesetze machen,
damit sie Abscheulichkeiten ungehindert praktizieren können,
sogar bis zum Töten der Unschuldigen, ohne Furcht vor Vergeltung!…
SCHAUT, SIE LAUFEN VON BÖSEM ZU BÖSEM,
UM MICH ÄRGERN ZU KÖNNEN!
JA, SIE LAUFEN HIN UND HER AUF DER GANZEN ERDE,
UM BÖSES ZU BEGEHEN UND ABSCHEULICHKEITEN ZU PRAKTIZIEREN,
DENN IHRE BOSHAFTIGKEIT HAT KEIN ENDE!
Schaut, sie unterdrücken die Armen und das Recht der Bedürftigen verteidigen sie nicht; die Witwen und die Vaterlosen
werden zur Seite geschoben und die Sanftmütigen werden mit den Füssen getreten!… Tag und Nacht erhöht ihr euch selbst,
oh ihr Menschensöhne! Jeden Tag wandelt ihr stolz in eurer Rebellion und jede Nacht praktiziert ihr Abscheulichkeit! Sollt ihr
stehlen, töten und zerstören um eures eigenen Ruhmes willen?! Wie lange noch sollt ihr nur Werke der Ungerechtigkeit
hervorbringen?! Wie lange sollt ihr gierig rennen des Geldes wegen, angetrieben von euren niemals endenden
Begierden?!…
EURE SÜNDHAFTIGKEIT QUILLT ÜBER, EIN VOLK,
DESSEN HABSUCHT UNVERGLEICHBAR IST!
Und was ist dies, was Ich unter all diesen gläubigen Menschen gesehen habe, unter all diesen Scharen, die behaupten ein
Volk für Meinen Namen zu sein? Schaut, In Meinem Namen begehen sie Abscheulichkeiten, um Mich zornig zu machen! In
Meinem Namen machen sie grosse Spektakel von sich selbst, während sie die Schriften verdrehen zur üblen Bereicherung!
In Meinem Namen lehren sie die Gebote der Menschen und Gesetzlosigkeit ist weitgehend akzeptiert! SIE HABEN
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SICHERLICH DEN NAMEN DES HERRN GELÄSTERT!… Deshalb werde Ich ihren Ruhm in Schande verwandeln! Ich
werde aus ihnen sicherlich eine Verwüstung machen und ihre Leute ein Objekt des Gespötts und sie sollen den Tadel aller
Nationen ertragen! Schaut, Ich werde all diese wilden Zweige abbrechen, denn sie können keineswegs eingepfropft werden!
Denn Ich ändere nicht.
Doch in Meiner Barmherzigkeit habe Ich Wächter über sie gesetzt und zu ihnen gesagt, “Hört auf den Klang der Trompete,
beachtet die Stimme Des Lebendigen Gottes und umarmt Meine Korrektur.” Denn Ich ändere nicht. Doch sie sagten, “Wir
werden nicht zuhören und wir werden auch nicht beachten, noch werden wir die Korrektur Des Herrn umarmen. Denn wir
lieben unsere weissgetünchten Paläste und werden uns niemals von diesen Häusern entfernen, die nach unserem Namen
benannt sind. Ja, wir lieben den Klang unserer eigenen Stimmen und wir haben unserem Namen Ehre gebracht.”
Deshalb werde Ich weiter sprechen, Ich werde Meinen Mund öffnen in der vorherigen Art und zu dieser Generation
sprechen; ja, Ich werde sicherlich Meine Pläne bekannt machen und die Menschen warnen, Ich werde sie scharf rügen und
all ihre falschen Taten benennen, wie in den früheren Tagen. Denn Ich ändere nicht, sagt Der Herr. Habe Ich nicht zu allen
Zeiten gesprochen durch den Mund all Meiner Diener, den Propheten? Habe Ich nicht auch zu euch gesprochen, oh törichte
und getäuschte Generation? Doch sie wollten Meine Worte nicht beachten, noch wollten sie zuhören und so war alles, was
Ich beabsichtigt hatte ihnen anzutun, geschehen… Und genau so werde Ich alles, was Ich gesprochen habe durch Meine
Diener die Propheten, über euch bringen, Beides, das Vorherige und das Spätere, sogar bis heute, da ihr auch ablehnt,
Meine Worte zu beachten und weder zuhört, noch umkehrt von euren sündhaften Wegen, wodurch ihr Meinen Zorn erregt
habt! Sagt Der Herr.
Deshalb musst du, Timothy, Meine Worte verkünden, Beide, das Vorherige und das Letztere. Du musst die Trompete blasen
und die Menschen warnen. Denn wie Ich durch Meine alten Diener gesprochen hatte, so spreche Ich jetzt auch durch dich…
Das sagt Der Herr zu der Generation Seines Zorns: Der Herr wird vom Himmel brüllen und von Seinem heiligen Wohnort
donnern; Er wird mächtig brüllen gegen Seine Leute! Er wird aufschreien wie Einer, der die Trauben zertretet und alle
Einwohner der Erde tadelt! All die Menschen der Erde werden Ihn hören; der Klang Seiner Stimme wird auf der ganzen Erde
widerhallen!
Denn Der Herr hat eine Kontroverse mit den Nationen,
er wird der ganzen Menschheit Urteile überbringen,
und die Sündhaften werden dem Schwert übergeben werden!…
Schaut, Desaster wird von Nation zu Nation gehen, und ein grosser Sturm wird sich erheben von den äussersten Teilen der
Erde; an jenem Tag werden die Erschlagenen Des Herrn von einem Ende der Erde bis zum Anderen reichen…
Doch sie sollen nicht beklagt, gesammelt oder begraben werden;
sie sollen als Abfall auf dem Boden liegen bleiben.
Deshalb jammert all ihr Hirten! Wälzt euch im Staub und ruft laut, all ihr Führer unter den Menschen! Denn die Tage der
Gebrochenheit sind über euch gekommen und der Tag der Schlacht ist dabei, herein zu kommen! Denn Ich werde euch
sicherlich brechen; wie einen Tontopf, ihr sollt fallen und auf dem Boden zerbrechen! Die Hirten werden unfähig sein zu
fliehen und die Führer werden nicht entkommen! Das Jammern der Hirten wird gross sein und der Schrei der Führer wird in
jeder Nation widerhallen! Denn Der Herr wird ihre Weiden plündern und die friedlichen Behausungen werden umgehauen
sein! Sagt Der Herr in Seinem heftigen Zorn.
Deshalb bereitet den Weg Des Herrn in der Wüste! Begradigt den Weg in diesen trockenen und verdorrten Ländern für Den
Heiligen von Israel! Lasst jedes Tal erhöht und jeden Berg und Hügel erniedrigt sein! Lasst die schiefen Orte begradigt sein
und die rauhen Orte besänftigt! Denn Die Herrlichkeit Des Herrn wird offenbart sein und alle Menschen sollen es zusammen
sehen! Denn Ich ändere nicht… Schaut, im Licht Seines Kommens wird die Schuld der Frevler klar gezeigt sein! Denn durch
die Worte aus ihrem eigenen Mund werden sie sich selbst verurteilt haben und durch ihre bösen Taten haben sie sich ihren
Platz im Tal der Schlacht gesichert! Was unsichtbar war, wird sichtbar werden und sie werden Alle niederfallen! Die Kinder
des Ungehorsams werden auf ihre Gesichter fallen und der Ungläubige wird um seine Seele weinen; der Hochmütige
erniedrigt und der Arrogante umgehauen! Denn grosse Vergeltung wird hervorkommen und auf die Schultern Aller platziert
werden, die es tragen müssen, denn diese Generation hat sich selbst völlig würdig erwiesen! Schaut, sie haben das Feuer
Meines Zorns angezündet, deshalb wird die Hitze Meiner Empörung kontinuierlich brennen, bis sie vollständig verzehrt sind!
Sagt Der Herr.
Warum tobt der Heide und schüttelt seine Faust gen Himmel?
Schaut, er wird fallen ohne Jemanden zu haben,
der ihn auffängt und gross wird sein Fall sein!…
Doch der Eine, der nach Mir greift, wird hochgehoben sein,
und der Eine, der seine Hand ausstreckt,
wird Meinen Wohnort kennen lernen…
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Denn wie es geschrieben steht:
Wer auch immer hat, dem wird mehr gegeben sein,
und er wird im Überfluss haben…
Aber wer auch immer nicht hat,
dem wird sogar das, was er hat, weggenommen werden…
Bis die Zeit der Läuterung und Erneuerung vollendet ist, sagt Der Herr.

V5/04 EMPFANGT Den SEGEN Des HERRN
1/26/07 Von Gott Dem Vater und Unserem Herr und Erlöser, Jesus Christus - Ein Brief gegeben an Timothy für eine
Schwester in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören
[Gott Der Vater]
Das sagt Der Herr zu Seiner Dienerin: Sei nicht beunruhigt noch niedergeschlagen, denn das, was Ich dabei bin zu tun, wird
rasch geschehen. Und auch wenn es auf sich warten lässt, es wird sicherlich kommen; und wenn es kommt, wird es nicht
zögern.
Du sprichst von vielen Dingen, alles, was der Teufel benutzt hat, um dich in Verwirrung und Zweifel zu stürzen. Der Heilige
kommt nahe und die Gottlosen werden in Kürze leiden unter der Hand Des Einzig Wahren Gottes, des einzigen Gottes, des
Gottes von Israel... Doch du hinterfragst. Dies ist gut Mein Kind, denn Einer kann nicht empfangen, ausser er fragt im Namen
des Messias, Er, der Jesus und Christus genannt wird... Sein Name ist YahuShua. Er ist das Geschenk, von welchem du
empfangen hast, jedoch nur teilweise und Sein Geist hat begonnen in dir zu wirken... Dies ist auch dein Gefühl von Unruhe.
Denn die Wahrheit, wenn sie festgemacht ist in dir, muss das in dir zerstören, was nicht Wahrheit ist, sondern eine Lüge...
Und so wütet der Kampf. Doch dieser Kampf wurde schon gewonnen, denn Christus starb, so dass du frei sein und leben
könntest. Auch wenn du all diese Dinge noch nicht verstehst, bleibe fest im Glauben, sei langmütig und geduldig und
vertraue deinem Gott, dem einzigen Gott.
Bleibe in Meinem Sohn...
Er ist dein Zufluchtsort in diesen unruhigen Zeiten,
die innerlich und äusserlich toben und
die dich rundherum umgeben.
Vertraue in Ihn und Er wird dir Ruhe geben.
Im treuen Glauben braucht man nicht alle Antworten zu kennen.
Man braucht nur im Wissen zu bleiben,
ICH BIN Der Herr... und dass es Keinen gibt wie Mich.
Und von Ihm, den Ich gesandt habe, kommt diese Ruhe,
welche du von Anfang an gekannt hast.
Er ist Der Gleiche, von welchem du geformt wurdest,
sogar all diese Welten und alle Dinge,
die du mit deinen eigenen Augen gesehen hast...
Sie sind Sein, genauso wie du Sein bist.
Ich habe dich Ihm gegeben und in Ihm wirst du Leben haben in Seiner Freude,
von dem Lebendigen Wasser empfangen und das zweite Leben durch Ihn.
Alle haben gesündigt... Und im gleichen Moment sterben Diese, die gelebt haben. Und in demselben Augenblick, in welchem
Ich sie ziehe und sie sich Mir zuwenden im Namen von Christus, sind sie lebendig gemacht... Nicht wie am Anfang, aber für
immer, denn die Macht des zweiten Todes hat seinen Zugriff auf die Erlösten verloren.
So denn Mein Kind, fahre fort, Mich zu suchen, denn das, was geschrieben war, wird zu deiner Lebzeit geschehen, aber ist
auf keine Weise komplett. All das, was sein muss, ist noch nicht vollkommen... Vieles muss noch getan werden. Auch in dir
wirke Ich, denn Mein Geist, welcher in Christus ist, wirkt immer, denn in dir ist viel von den menschlichen Lehren. Denn Einer
muss nur Meinen Namen anrufen durch Christus und dann in Meinen Wegen wandeln gemäss dem, wie der Herr euer
Erlöser euch gelehrt hat. Bleibt nicht in den Lehren der Menschen, noch folgt ihren Lehren, denn Ich wohne keinesfalls in
den Kirchen der Menschen. Denn das Licht in den Kirchen der Menschen ist ausgegangen... Nur bittere und fehlerhafte
Lehren wohnen dort. Sie werden den Scharen gefüttert, die eingeschlafen sind und in der Dunkelheit sitzen. Brecht frei
Geliebte und sucht Mich in aller Wahrheit und im Gebet und dann werdet ihr beginnen, Mich zu erkennen, wie Ich wirklich
bin. Stosst die Haut dieser Welt ab und schenkt keiner Tradition der Menschen Beachtung. Auch wenn diese eine Spur
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Ähnlichkeit mit der Wahrheit haben, sie sind nicht die Wahrheit, denn jedes reine Wasser vermischt mit Gift wird zu Gift.
Trinkt nicht von den Bechern der Gotteslästerung, fest gehalten in den Händen der Menschen... Wendet euch Gott zu!
Lest nur Mein Wort. Und da auf den Seiten Meines Buches, den Schriften der Wahrheit, werdet ihr Mich finden und Frieden
haben von Allem, was euch plagt. Und so beginnt sie, die letzte Versuchung durch ihn, der Böser genannt wird und von ihm,
den er sendet, der Viele in die Verdammnis führen wird. Fürchtet euch nicht... Ich komme rasch. Und Der Heilige wird all
Jene pflücken, in welchen Er von Sich Selbst sieht, Jene, die Ihn kennen und in Ihm wandeln und Er in ihnen, denn Diese
sind verwandelt in ihrem Innersten und schenken Allem Beachtung, was der Geist zu ihnen sagt.
Und deshalb stöhnst du... Dies sind nur die Geburtswehen deines Herzens. Wiedergeboren zu sein ist ein Prozess, durch
welchen du in allen Wegen wandeln wirst, genau so wie Christus, welchen du mit deinem ganzen Leben, mit deiner Stärke
und deiner Seele liebst. Nicht dass du gegenwärtig perfekt sein sollst... Es ist Keiner perfekt, ausser Er, der vollkommen war
und bleibt, von Ihm kommend, welcher allein gerecht ist. Nein Mein Kind, Ich sagte, dass du nach Vollendung im Glauben
streben sollst, welcher alles in allem in Jesus Christus ist, denn Er ist der Autor und Vollender, das einzig Wahre Geschenk,
die Vollendung aller Dinge... Die Liebe und Gnade Gottes.
[Jesus Christus]
Du fragst auch wegen dem Zehnten... Hier ist Weisheit: Abraham, dein Vater, gab zehn Prozent seiner Beute dem König von
Salem, Melchizedek und später wurde eine Portion an die Stämme Israels und an die Leviten gegeben, so dass sie Gott
dienen können und so ist es heute. Doch heute ist die Stimme Gottes nicht mehr mit Seinem Volk, wie es dazumal war, denn
Keiner will und wird hören. Darum gib direkt an die Armen, wie dein Herz dich führt, denn indem Jemand Gott dient, soll kein
Mensch geldmässig profitieren, sondern nur davon, was Gott gibt. Und der Profit, den Gott gibt, ist echt und wahr und in
keiner Weise ist er von Menschen oder Mammon. Denn der Herr erfreut sich in dem, was Einer dem Anderen gibt in Meinem
Namen und an den Werken eurer eigenen Hände und Füsse in aller Gerechtigkeit... Dies ist der Zehnte, an welchem Der
Herr am meisten Freude hat.
Wenn Jemand zu euch kommt und sagt, "Gib mir einen Becher Wasser"... Gib ihm etwas zu trinken in Meinem
Namen. Wenn Einer kommt und sagt, "Ich brauche ein Shirt, denn Ich bin nackt und mir ist kalt"... Gib ihm dein Shirt und
deinen Mantel dazu. Und wenn der Gleiche fragt, "Wirst du mit mir ein Stück gehen?"... Geht mit ihm doppelt so weit. So
gebt den Zehnten nicht nur von eurem Geld, sondern von euren Besitztümern, von eurem Leib, eurer Stärke, eurer Zeit,
eurem eigentlichen Leben und ihr werdet zehnfach erhalten im Himmel und im Königreich das kommt. Tut dies und ihr
werdet Mich wirklich kennen und Den Vater auch, denn Ich bin Der Vater.
Und es ist Er, der Mich gesandt hat, um in euch zu leben, weil Er euch auch Mir gegeben hat und Ich habe von Mir selbst für
euch gegeben... Sogar Mein ganzes Leben, um euch zu retten. Ich kenne euch Geliebte, Ich habe euch immer gekannt... Ich
habe euch geformt. Ich bin euer Vater, wie Gott euer Vater ist. Ich bin euer Schöpfer, euer Zimmermann, euer Hirte. Kommt
zu Mir und wohnt in Meinem Schafpferch und verweilt nicht länger in der Welt oder in den Kirchen... Ich bin die Kirche. Da
gibt es keine Wände, die euch daven abhalten, Mich zu sehen, wie Ich bin. Ich bin überall um euch herum und in euch... Ihr
seid in Meinem Leib. Meine Kirche ist nicht mit menschlichen Händen erbaut... Sie steht für immer durch die Kraft des
Geistes Gottes, welcher in Mir ist und Ich bin. All Jene, die Mich lieben mit ihrem ganzen Herzen, von Meinem Blut trinken
und von Meinem Fleisch essen, sind die Wahre Kirche, welche von Mir und in Mir ist. Keine Kirche der Menschen, die durch
menschliche Hände erbaut ist, wird bestehen... Nur die Kirche Meines Leibes wird bestehen. Denn sie ist auf dem Fels des
ewigen Bundes gebaut, welcher in Mir ist und Ich bin in Dem Vater... Der Haupt- und Eckstein, durch welchen alle Dinge
leben und erbaut sind. Vertraut NICHT in menschliche Lehre. Sie ist auf veränderlichem Sand von Religion und Tradition
gebaut.
Keiner kommt zu Mir, ausser Der Vater zieht ihn zuerst zu Mir. Kein Mensch kann euch ziehen... Menschliche Kraft ist
komplett nutzlos. Bleibt in Mir und Ich werde in euch bleiben und gebe euch Leben im Überfluss.
Ich bin der einzig von Dem Vater Gezeugte...
Da gibt es keinen Anderen und Keinen wie Mich.
Ich bin der einzige Weg, dem zu folgen ist...
Der einzige Weg zur Erlösung...
Die Wahrheit und das Wort...
Das Leben, das niemals endet...
Das Licht das in der Dunkelheit scheint...
Der Anfang und das Ende,
Er, der schnell kommt, um ein rasches Ende zu bereiten,
so dass ein neuer Anfang beginnen kann,
der kein Ende mehr hat. Amen.
Ich bin das Alpha und das Omega,
die Wiederherstellung aller Dinge,
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Der unzerbrechliche Stein,
der die ganze Erde füllt,
welche für immer und ewig bestehen wird,
Und für immer werde Ich sein... ICH BIN.
Und darin ist alle Weisheit und alle Prophezeiung erfüllt:
Im Wissen, dass es Einen Gott und Einen Sohn gibt,
der Weg zum Vater,
und Ein Leben, welches niemals endet,
durch welchen Alle gemacht wurden und Leben haben,
wenn sie wählen, von diesem Geschenk zu empfangen...
Ich bin das Geschenk... Empfangt Mich und habt Leben.
Mein Königreich kommt und ist schon gekommen.
Kommt und wohnt in Des Vater's Freude,
welche in Mir ist. Amen und Amen.

V5/05 EINGEPFROPFT
2/2/07 Von Gott Dem Vater - Ein Brief gegeben an Timothy, für Timothy und für all Jene, die Ohren haben um zu
Hören
Timothy, warum flehst du Den Herrn deinen Gott an? Habe Ich dir nicht deinen Herzenswunsch erfüllt? Es ist dein eigener
Geist, der das unterdrückt, was Ich dir gegeben habe, aufgrund der Zweifel... Zweifel ist dein Feind, Zweifel ist dein Gegner,
alles in allem eine Lüge, eine clevere Arbeit des Teufels, welcher du Beachtung geschenkt hast.
Deshalb werfe all diese unfruchtbaren Werke des Teufels weg und umarme das, was Ich dir gegeben habe und du wirst
sicherlich errichtet sein; lass nicht länger Zweifel und Furcht über dich herrschen. Du brauchst dich nur zu Mir zu drehen und
zu glauben, denn alles, was Ich zu dir gesprochen habe, wird sicherlich sein.
Du fragst über diese Dinge, geschrieben in dem Buch, genannt Offenbarung und von den 144000... Warum bezweifelst du
solche Dinge? Habe Ich nicht zu dir gesagt, "Du bist erwählt und du sollst nicht ungewählt sein?"
Deshalb, höre zu und verstehe: Gott respektiert keine Personen, denn Alle in Christus sind von einem Leib. Also weder
durch Abstammung noch Vererbung habe Ich Diese 12000 von jedem Stamm erwählt; denn wen Ich erwählt habe, den habe
Ich erwählt. Ob sie von den Heiden sind oder von der Linie Israels, da gibt es keinen Unterschied; denn wen Ich erwählt
habe, den habe Ich erwählt. Ich bin Der Herr.
Und wenn Ich Einen wie dich erwähle,
den Ich aus den Heiden gepflückt habe und eingepfropft,
bist du dann nicht der Gleiche wie Jene, die im Olivenbaum bleiben?...
Von der gleichen Familie, unter Gott, Söhne und Töchter,
Alle von einer Familie durch das Blut Christi?...
Denn nur Jene im Einssein mit Dem Messias
werden für Mich gehen.
Deshalb mache keinen Unterschied zwischen dir und ihnen. Denn wenn du adoptiert bist in die Familie von Abraham, dann
bist du von Abraham; wenn Ich dich in den Zweig von Levi eingepfropft habe, dann bist du von den Leviten und als ein Levite
wirst du dienen... Und wenn du aus Dem Wahren Weinstock wächst und Ich Selbst dich beschnitten habe, dann sollst du viel
Frucht tragen in Meinem Namen. Ich bin Der Herr.
Deshalb lass keinen Menschen, noch irgendeine Lehre, konzipiert in den Kirchen der Menschen dich in die Irre führen. Sei
nicht beeinflusst, noch zweifle aufgrund all ihrer hochmütigen Behauptungen, welche sie fälschlicherweise Wahrheit nennen.
Denn ihnen mangelt es an Erkenntnis, ihr Wissen ist verdorben und sie werden den Willen Gottes nicht umarmen, wie er
wirklich ist, noch haben sie die Stimme Des Herrn ihres Gottes gehört.
Denn wen Ich wähle, den wähle Ich...
Und Jene, die Ich im Messias aufbaue,
können auf keine Art und Weise ungewählt sein...
Denn ICH BIN DER HERR.
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V5/06 WIEDERGEBOREN
2/6/07 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy, für Trent und all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Trent, Mein Diener und Geliebter, höre Meine Stimme und empfange Erkenntnis von der Absicht Des Herrn, erfüllt in Meinen
Dienern des neuen und ewigen Bundes.
Keiner kann in das Königreich des Himmels eintreten, ausser sie sind wiedergeboren. Alle sind physisch geboren von
menschlichem Fleisch, durch beträchtliche Mühsal und Wehen, in eine Welt von Sünde. So denn, um in Meine Ruhe und
Meine Freude einzutreten, in das Königreich Gottes, muss Einer auch wiedergeboren sein im Geist, heraus aus der Welt,
eine Trennung von Allem, was Sünde ist.
Mein geliebter Sohn der Menschen, du bist wiedergeboren und warst es schon.
In dem Moment, in welchem du vor Mich kamst in Reue, warst du befreit von der Macht der Sünde…
Dies ist Mein Geschenk an dich, dies habe Ich für dich getan.
Deine Freiheit war nicht durch menschliche Mittel erreicht worden.
Vielmehr durch Meine Gnade und die Liebe Des Vaters bist du errettet.
So denn Mein Sohn, du fragst, was es bedeutet, was Der Vater zu Timothy gesagt hat, “Du musst laufend wiedergeboren
sein”. Geliebter, Ich habe gesprochen und alles, was geschrieben steht von dem, was Timothy gehört hat, steht… Kein
Widerspruch gefunden. Vielmehr ist es das menschliche Verständnis, mit welchem sich die Menschen schwer tun.
Wenn Einer vor Mich kommt, in aller Busse und Wahrheit,
mit ernsthafter Reue im Herzen, Dieser wird sicherlich wiedergeboren sein.
Jene, die es nicht tun, noch tun werden,
werden einmal geboren sein und zweimal sterben.
Und Jene, die zweimal geboren sind,
für sie ist es bestimmt, einmal zu sterben,
aber auf keinen Fall werden sie das zweite Mal sterben.
Doch hier ist ein Geheimnis:
Da sind Jene unter euch, von dieser Generation, die niemals den Tod schmecken werden, vom Tod ins Leben übergehend,
die wach sein werden bei Meinem Kommen.
Meine Auserwählten, da ist ein Tod des Körpers zur Auferstehung.
Und für Jene, die noch leben bei Meinem Kommen
ist es eine andere Art von Tod…
Der Tod ihres eigenen Geistes zur Erlösung,
das Anziehen des neuen Menschen in Christus.
Also, wenn man geboren wird von menschlichen Eltern, erleiden das Kind und die Mutter Mühsal, bis die Geburt
abgeschlossen ist. Währenddessen leiden und ruhen sie viele Male, aber sind nur einmal geboren. Es ist nicht wie mit dem
Geist Meiner Auserwählten. Ihr seid einmal geboren im Geist, von dem Geist und dieser Geist bin Ich. Doch auf keinen Fall
seid ihr von der Welt getrennt, in welcher ihr jetzt lebt. Deshalb ist wiedergeboren zu sein der Prozess, durch welchen ihr
verwandelt werdet in ein Kind von Zion, ein laufendes Waschen.
Ja, Ich bin gestorben für die Vergebung eurer Sünden, Jene von heute, gestern und von morgen. Doch der Mensch stolpert
laufend in dieser Welt und so muss er laufend zu Mir kommen… Und auch siebzig mal sieben mal werde Ich ihn reinigen
und ihn hochheben.
Und so war es zu Timothy gesprochen und geschrieben, dass er immer und immer wieder geboren sein muss, bis Ich ihn
Dem Vater reingemacht präsentiere. Dies ist nicht eine Wiedergeburt im Geist immer und immer wieder, aber viele
Wiedergeburten des eigenen menschlichen Geistes, aufgrund der andauernden menschlichen Sünde, Furcht, Zweifel und
Versuchung.
Genauso wie Paulus, in der gleichen Weise müssen Meine Diener täglich sterben und laufend wieder geboren sein, ein
laufendes Waschen, auch ein Erstarken, so dass sie bestehen können in den Tagen der Schwierigkeiten, fähig und würdig,
das ganze Gewicht der Fülle Meine Geistes hoch zu halten, die komplette Rüstung Gottes zu tragen.
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Doch an anderer Stelle fragtest du, betreffend Jenen, die in Meinem Namen lehren, “Warum müssen Diese wieder Kinder
Gottes werden?” Dies ist nicht eine Wiedergeburt im Geist, sondern vielmehr eine Korrektur und ein Waschen für Diese, die
vom Weg abgekommen sind, obwohl sie behaupten, Mir zu folgen. Und wenn Einer vom Weg abkommt und der Welt
nachfolgt, in den Kirchen die Lehren von Dämonen vermittelnd, frage Ich dich, welchen Vater haben sie akzeptiert und
wessen Kinder sind sie geworden? Und so werde Ich sicherlich mit einer strengen Hand Jene korrigieren und disziplinieren,
die Ich liebe, so dass sie noch einmal zu Mir zurück kehren können. Und all Jene, die Mir in Wahrheit folgen, sind erneut
Kinder Gottes.
So denn müssen Alle wieder und immer wieder geboren sein, entsprechend ihrer eigenen Geister, in ihrem Wandel, denn
Mein Weg ist schwer und der Weg ist sehr eng. Aber all dieses Stolpern und Hochheben ist Teil der einen einzigen
Wiedergeburt und Verwandlung von und durch den Geist… Meine Kinder lernen, in Mir und Meinen Wegen zu wandeln.
Denn Mein Geist ist gekommen, um in euch zu leben und wird euch in euren Herzen immer wieder überführen, von allen
Dingen in eurem Leben, die gegen Gott sind und ungehörig aus Seiner Sicht.
Trent Mein Sohn, du bist wiedergeboren worden im Geist und hast ein neues Herz, aber auf keinen Fall ist diese Geburt
vollendet… Du bist jene Frucht, die immer noch reift, wie du gesagt hast. Darin hast du gut gesprochen mit der Weisheit, die
Ich dir gegeben habe. Und wenn der Tag kommt und sich rasch nähert und schon fast über euch ist, werde Ich kommen und
euch sammeln und euch heraus pflücken aus diesem Baum, welcher die Welt ist, denn du wächst auch von dem echten
Weinstock, worin du in diesen letzten Tagen gewesen bist und jetzt beschnitten wirst.
Und wenn du genommen bist,
wird das Geheimnis kein Geheimnis mehr sein…
Die Geburt wird vollendet sein…
Die alte Ordnung der Dinge in dir vergangen…
Du bist komplett neu geworden.
Wie neue Babies nackt geboren sind und
in weiche Tücher gewickelt werden,
so werden auch Meine Leute nackt geboren sein,
Leer von allen Dingen dieser Welt,
und gekleidet mit feiner weisser Wäsche.
Schau, der alte Mensch ist der neue Mensch…
Der Irdische, Himmlische.
Der Verdorbene hat das Unverdorbene angezogen…
Und der Sterbliche, Unsterblichkeit.
Das Erschaffene, umgestaltet in Herrlichkeit…
Welche niemals vergehen wird, noch wieder zugedeckt wird.
Der Morgenstern ist aufgegangen und
scheint auf das neue Menschenzeitalter,
denn sie sind für immer zu Seiner Rechten gesetzt,
in Herrlichkeit gebadet, ihre Freude erfüllt…
Eine Rückkehr in den Garten und in das verlorene Paradies…
Alle Dinge wieder hergestellt.
Amen.

V5/07 Zur KIRCHE an Der RECHTEN HAND Des Herrn, hört Das WORT Des HERRN
2/15/07 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für ‘Die Vereinigte
Kirche Gottes (The United Church of God)’ und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Das sagt Der Herr euer Gott, zu der Kirche, die sich selbst ‘Die Vereinigte Kirche Gottes’ nennt: Ihr bleibt an Meiner Rechten
Hand sitzen, aufgrund eures Vertrauens und jenen guten Taten, welche ihr getan habt in Übereinstimmung mit eurem
Vertrauen, welches Ich Selbst euch gegeben habe. So denn nennt euch selbst nicht mehr ‘Die Vereinigte Kirche Gottes’,
lieber nennt euch ‘Die Vereinigte Kirche In Jesus Christus, Unter Gott.’
Meine Kinder, Ich frage euch, seid ihr von Gott? Sitzt ihr neben Mir auf Meinem Thron oder ist es Mein Leib, in welchem ihr
wohnt? Habe Ich euch befohlen, euch selbst bei Meinem Namen zu nennen?… Christus ist Die Kirche, Sein Name ist
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YahuShua und Er ist Der Leib, in welchem ihr wohnen sollt. Von Ihm und durch Ihn
sind alle Dinge und zu Ihm soll die Herde der Heiden kommen. Er ist euer Hirte und durch Sein vergossenes Blut seid ihr zu
Söhnen und Töchtern Gottes gemacht.
Ja, ihr seid von Seinem Leib und bleibt zu Seiner Rechten gesetzt, deshalb macht weiter in Dem Weg, den Ich euch gezeigt
habe, felsenfest ruhend im Messias, ein unverrückbarer Stein für Seinen Namen. Denn ihr habt Den Herrn euren Gott
ausserordentlich erfreut mit euren Taten… Ihr habt Meine Gebote gehalten und euch an Meine Heiligen Tage erinnert und
ihr habt euch nicht von Meinen Sabbaten entfernt, auch den siebten Tag jeder Woche, welchen Ich euch befohlen hatte,
euch zu erinnern und ihn heilig zu halten, genauso wie Ich auch den siebten Tag geheiligt hatte von Anfang an.
Tatsächlich wart ihr bemüht, von diesen Dingen, die Ich hasse, separiert zu sein…
Das aufgebend, was aus Meiner Sicht abscheulich ist,
auch all diese schmutzigen Feiertage und Traditionen der Menschen,
welche die Menschen feiern in Ignoranz und Sünde,
Meinen Namen und den Namen von Christus entheiligend…
Deshalb habt ihr eure Mitglieder in Christus
nicht zu Mitgliedern einer Hure gemacht.
Deshalb wird eure Belohnung im Himmel gross sein,
denn es ist nicht alle Sünde gleich, nur Meine Vergebung ist gleich.
Daran müsst ihr denken, dass ihr gedemütigt sein könnt in eurem Dienst gegenüber Mir: Keine Kirche, von Menschen
benannt, ist die Wahre Kirche – Nicht Eine. Vielmehr bildet jedes einzelne Mitglied, in welchem Christus wohnt und das völlig
in Ihm bleibt und auch in Seinen Wegen wandelt, die Wahre Kirche Seines Leibes… Keine Wände, nur Geist und Wahrheit.
Deshalb oh Kirche von Menschen, wenn ihr euch bemüht, in Richtung Vollkommenheit zu streben, hört Meine Worte und
unterlasst nicht. Nehmt alles zu Herzen, was Ich euch gegeben habe und macht es nicht zu einem Argument zwischen euch
und Anderen; noch beschmutzt eure guten Werke mit Stolz, noch nutzt sie als einen Massstab, durch welchen ihr Andere als
unwürdig erachtet… Denn Ich allein sitze als Richter; Ich allein korrigiere und diszipliniere Jene, die Ich liebe. Vielmehr
nehmt alles, was Ich euch gegeben habe, Beides, Wissen und Erkenntnis und werdet eure eigenen Studenten.
Jetzt beachtet und hört, was Der Herr sagt zur Kirche an Seiner Rechten, wenn ihr tatsächlich strebt, an Meiner Rechten zu
bleiben: Unterlasst nicht, noch weist dieses Wort oder all diese Briefe zurück, welche Ich für diese Generation gesprochen
habe, damit Ich euch nicht auch der Läuterung überlasse. Denn tatsächlich sind eure Kleider weiss gemacht worden,
gewaschen im Blut Des Lammes, dies wisst ihr, doch viele eurer Töchter sind ihren eigenen Weg gegangen…
Zurückkehrend zu den Wegen der Welt und der Hure, Jene Dinge machend, die ungehörig sind aus Meiner Sicht; Meine
Sabbate aufgebend und jene Lehren und Traditionen der Menschen umarmend, welche Ich hasse, auch all ihre Feiertage,
die fälschlicherweise so genannt sind, die Ich hasse in Meinem Eifer; die Dinge Gottes mit den heidnischen Bräuchen
vermischend und mit den verdorbenen Lehren der Menschen.
Deshalb seid stark, ja seid sehr stark und unternehmt jede Anstrengung, sie wieder zurück zu bringen, damit sie nicht in
Stücke gerissen werden, wenn Ich Meine Hand gegen die Mutter und Hure ausstrecke und Katastrophe über die Kirchen der
Menschen bringe.
Geliebte, strebt in Richtung Perfektion in allem was ihr tut und denkt nicht, dass ihr über der Korrektur steht. Umarmt Meine
Worte, welche Ich gesprochen habe zu dieser Generation und ihr werdet sicherlich von diesem Ort gegangen sein, dem
Grossen Tag Des Zornes Des Herrn entkommend, welchen Ich dabei bin, über jede Nation auszugiessen… Oh ja, Meine
Söhne und Töchter, Ich werde sicherlich Meine Leute HERAUS holen aus diesem Ort! Und Viele werden die Engel Gottes
sehen, aufsteigend zum und absteigend vom Menschensohn an jenem Tag. Denn Diese, in welchen Christus wohnt, sind
nicht bestimmt für den Zorn, sondern haben vom Gericht ins Leben gewechselt.
Deshalb, so wie es war in den Tagen von Lot, als Ich ihn aus der Stadt herausbrachte, in der gleichen Weise werde Ich
Meine Diener erretten am Tag Des Herrn. Denn Der Eine, der zurück hält und Jene, die in Ihm bleiben, müssen aus dem
Weg genommen sein. Dann werde Ich die Erde richten und die Nationen schlagen. Auf keinen Fall werden Jene, die
verwandelt sind in ihrem Innersten, durchgebracht werden. Deshalb beachtet Meine Worte und umarmt Meine Korrektur,
dass ihr mit einem grössern Weitblick sehen könnt und Verständnis erlangt von Meinem Willen, wie er wirklich ist… Oder
habt ihr diese Wahrheit vergessen, “Keine Prophezeiung oder Schrift soll durch ein Individuum allein interpretiert werden,
denn Prophezeiung ist niemals gekommen als ein Resultat von menschlicher Kraft oder durch den menschlichen Willen; im
Gegenteil, Menschen bewegt von dem Heiligen Geist erhielten eine Botschaft Gottes”?
Meine Kinder, durchsucht die Schriften entsprechend Meinem Wort, wie es geschrieben war und nicht, wie es der Mensch
umgeschrieben hat, nehmt sie auch nicht wahr, gemäss euren eigenen Überzeugungen oder Lehren und ihr werdet Meine
Herrlichkeit schauen, auch die Wahrheit dieses Wortes, welches Ich hervorgebracht habe für diese Generation. Denn alles,
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was Ich spreche, ist Schrift und Wahrheit, sogar eine Richtschnur, mit welcher alles, was der Mensch krumm gemacht hat,
wieder begradigt werden kann, sagt Der Herr.
Deshalb hört und versteht die Liebe und den Ernst Gottes:
Für Jene, die Mich im Stich lassen
und auf dem Namen Des Heiligen von Israel herumtrampeln
und Mich und Mein Wort zurückweisen… Grosse Not
Läuterung am Tag Des Herrn!
Doch für Jene, die Mich und Mein Wort umarmen,
an Ihm klebend, in welchem die Fülle Gottes wohnt,
grosse Liebe und auch viel Freude,
und Entkommen vor dem Zorn und der Läuterung!…
Mein auserwählter Weizen, untergebracht in Meiner Scheune,
sogar für eine Woche in Dem Herrn.
Geliebte Herde zu Meiner Rechten, Ich habe noch eine weitere Korrektur für euch und überhaupt keine Disziplinierung,
wenn ihr wählt, Meine Worte zu beachten und Meine Korrektur zu umarmen. Denn ihr habt viele Dinge gut gemacht,
entsprechend Meinem Wort in den Schriften; und nur bei diesen Dingen, worin euch noch an Erkenntnis mangelt, habt ihr
falsch gesprochen, ein blosses Stolpern in eurem Wandel mit Mir, im Dienst des Nächsten im Namen Christi… Und so für
Viele, eine feste Hand der Korrektur und Disziplinierung; doch für euch nur Korrektur, wenn ihr tatsächlich Meine Worte
beachtet und sie auch tut.
So denn hört und versteht die Wahrheit der Taufe, welcher ihr so hohe Bedeutung beimesst; und seid vorsichtig, dass ihr sie
nicht zu einem Schwert macht oder zu einer Messlinie, durch welche ihr Andere richtet, noch macht die Wassertaufe mehr
als das, wozu sie bestimmt war, damit ihr nicht das Kreuz Christi unwirksam macht: Wie die Beschneidung, so ist auch die
Taufe – Beide sind nicht notwendig für die Erlösung.
Ihr sprecht ohne Wissen und seid gescheitert, die liebende Barmherzigkeit Gottes zu verstehen, welche erfüllt ist in Christus.
Denn ihr müsst nur auf den Dieb am Kreuz sehen und verstehen. Einem Mensch, der niemals Wassertaufe gekannt hatte,
noch einen Fuss in eine Kirche gesetzt, war die Erlösung zugesichert, als er seine Sünde gestanden hat in der Gegenwart
Des Messias, mit einem ehrlichen und reumütigen Herzen. Und im gleichen Moment war ihm vergeben und er wird ins
Paradies eintreten am Letzten Tag, wie YahuShua es gesprochen hat zu ihm und sagte, “In Wahrheit spreche Ich zu dir an
diesem Tag, du wirst mit Mir im Paradiese sein.”
Deshalb Meine Söhne und Töchter, beachtet diese Worte, welche Ich schon gesprochen hatte durch Meinen Diener, denn
sie sprechen die Wahrheit der Taufe. Denn wenn ihr die Nahrung Gottes an die Hungrigen verteilt, während ihr euer eigenes
Salz nutzt, um das zu salzen, was Salz in sich selbst hat, wird die Nahrung, die ihr anbietet, dann nicht ihren Geschmack
verlieren und bitter werden im Mund Jener, die kamen, um gefüttert zu werden? Ich sage euch die Wahrheit, Viele werden
dort sein in Meinem Königreich, die keine Wassertaufe empfangen haben. Vielmehr waren sie völlig untergetaucht in Dem
Wort Gottes, eingehüllt in Dem Opfer Des Sohnes und in der Liebe, getauft in Dem Geist der Wahrheit. Denn ganz sicher
sage Ich zu euch, sie haben ihre Belohnung wie ihr, Geliebte. Denn von Anfang an habe Ich euch gekannt und euch geliebt.
Genauso habe Ich Jene geliebt und gekannt, die keine Wassertaufe empfangen haben, denn sie haben Mich geliebt wie ihr
Mich liebt… Deshalb werft keine Stolpersteine vor die Füsse Jener, die Mich lieben. Seid Eins im Messias, gemäss dem,
was inwendig im Herzen wohnt, denn dies ist Gott wohlgefällig.
Geliebte, wo in Den Geboten habe Ich geschrieben, dass Alle getauft sein müssen durch Menschen, um errettet zu sein?
Taufe ist tatsächlich gut, wenn es ein Bekenntnis aus einem Herzen in reinem Glauben ausgegossen ist, ein äusserlicher Akt
des Vertrauens, seine Akzeptanz der Vergebung in Dem Messias offenbarend. Denn das Wasser der Erde kann nur das
reinigen, was die Haut beschmutzt hat. Auf keinen Fall kann es das reinigen, was im Geist beschmutzt ist; dies ist reserviert
für das Blut Des Lammes… Noch einmal sage Ich zu euch, Wassertaufe ist nichts, ausser Einer ist zuerst gewaschen durch
Das Wort, getauft in Dem Geist der Gnade und Wahrheit, welche in YahuShua HaMaschiach empfangen wird, den ihr Jesus
und Christus nennt. Denn Er allein ist Die Taufe, Das Wirkliche Wasser des Lebens, in welchem ihr gereinigt sein müsst, um
ewiges Leben zu empfangen.
Deshalb Geliebte, denkt daran:
Der Geist Des Wortes und nicht der Buchstabe
ist der Weg, die Wahrheit und das Leben…
Denn Ich sage euch die Wahrheit, Der Messias kommt rasch,
um Alle in Feuer und Herrlichkeit zu taufen!…
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Jene mit einem sündhaften Herzen in Feuer;
und Jene von Dem Geist, in Herrlichkeit für immer und ewig!…
Amen.
Geliebte Diener, Timothy ist Mein Prophet. Und obwohl ihr ihm noch widersteht, alles was Ich gesprochen habe durch ihn,
wird sicherlich geschehen; und obwohl es zu zögern scheint in den Augen der Menschen, es wird nicht zögern, es wird
sicherlich kommen… Dann werden Alle wissen, dass das, was geschrieben war, durch den Mund Des Herrn gesprochen
worden ist und dass tatsächlich ein Prophet unter ihnen gewesen ist.

V5/08 ERINNERT Euch an Den SABBAT Tag und haltet Ihn HEILIG
2/15/07 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser - Weisheit gegeben an Timothy
betreffend Dem Sabbat, für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Wenn solch Einer, geliebt von Dem Herrn und in welchem Er wohnt, irgend einen anderen Tag weiht, welchen Der Herr nicht
befohlen hat, weil er ignorant ist für die Wahrheit oder aufgrund falscher Lehre, dann ist jener Tag tatsächlich Dem Herrn
geweiht... Dies ist akzeptabel und Dem Herrn wohlgefällig. Und Jenem wird es als Gerechtigkeit angerechnet sein
entsprechend seinem Herzen, obwohl er im Fehler bleibt, gemäss dem vierten Gebot, da er in die Irre geführt worden ist von
Anderen, die auch irregeführt waren von ihren Vorvätern vor ihnen.
Doch wenn ein Anderer, dessen Wissen wahr ist entsprechend dem vierten Gebot, der nicht irregeführt worden ist von den
Kirchen der Menschen, hervor kommt und sagt, "Ich widme auch diesen gewissen Tag Dem Herrn", und es ist der richtige
Tag, der Siebte (Samstag), entsprechend dem vierten Gebot Gottes, seine eigene Gerechtigkeit verkündigend vor den
Menschen und Jene richtend, welche er als weniger würdig wahrnimmt aufgrund ihres Fehlers, diesem Menschen wird es
als Schande angerechnet werden, obwohl er die Wahrheit kennt und an keinem Fehler festhält, gemäss dem vierten Gebot.
Denn obwohl er den Sabbat äusserlich gehalten hat, auch so bezeugend mit seinem Mund, hat er ihn inwendig in seinem
Herzen nicht gehalten, noch war er wirklich Gott gewidmet... Ein blosses äusserliches Zeigen, um Ehre für sich selbst zu
erhalten, in einer Bemühung, sich selbst zu erhöhen über Andere, doch er hat den Sabbat überhaupt nicht gehalten. Dieser
Mann wird sicherlich erniedrigt sein am Tag der Abrechnung.
Doch der Mensch, der demütig bleibt, mit einem ernsthaften Herzen,
wird sicherlich erhöht sein, obwohl er im Fehler ist...
Und von diesem Ort wird er mit der Zeit in die wahre Erkenntnis kommen,
worin er den siebten Tag heilig halten wird, wie es geschrieben ist....
Denn er hatte ihn schon in seinem Herzen gehalten.
Weil die Absicht in seinem Herzen war, Den Herrn zu erfreuen, genauso wird auch sein Vertrauen zur Vollendung kommen
im Halten des vierten Gebotes Des Vaters, wie es geschrieben steht. Denn es ist viel einfacher, einen Menschen zu einem
neuen Tag hin zu bewegen, dessen Herz am rechten Ort ist, als einen Menschen mit einem falschen Herzen dahin zu
bewegen, was richtig ist, wenn er denkt, dass er schon dort verweilt.
Doch denkt daran: Alle, die in die wahre Erkenntnis kommen und die Liebe zur Wahrheit empfangen haben, müssen in ihren
Wegen wandeln und nicht länger in ihren Eigenen, noch in den falschen Lehren der Kirchen der Menschen.
Das sagt Der Herr Jesus, YahuShua HaMashiach: Wandelt aufrecht in Mir, in Meinen Fussstapfen, in Meiner Lehre
bleibend, entsprechend dem Vertrauen und der Erkenntnis, welche ihr in der Wahrheit empfangen habt. Schreitet voran in
Richtung Vollkommenheit, weiter suchend im Vertrauen und nicht gemäss den Traditionen und Geboten der Menschen.
Sucht und ihr werdet sicherlich finden...
Denn Alles, was ihr braucht,
steht geschrieben zu eurer Erbauung in den Schriften der Wahrheit...
Und schaut, auch durch diese vielen Briefe,
geschrieben in den Bänden (Volumes) der Wahrheit,
habe Ich all diese schiefen Wege begradigt.

V5/09 WÖLFE Im SCHAFSPELZ

- 15 -

3/19/07 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die
Ohren haben um zu Hören
Das sagt Der Herr der Heerscharen, der Gott von Israel, der Gott der ganzen Schöpfung: Schaut und beachtet das Wort Des
Herrn eures Gottes. So ist die Verkleidung des Bösen, verkleidet als Minister des Lichts, doch innerlich voller Boshaftigkeit...
Die Wölfe im Schafspelz. Hütet euch und schenkt Beachtung, denn der Eine, der nach seinem eigenen Ruhm und
Wohlstand strebt, durch grosse Verdrehung der Wahrheit und von dem, was abscheulich ist aus Meiner Sicht, ist von dem
Bösen... Sein Gefolgsmann. Verdorbenheit, Abscheulichkeit und Perversion!
Wehe zu Allen, die Gift mit Dem Wort vermischen,
Denn es ist Heilig wie Ich Heilig bin!...
Diese werden leiden in der Hitze Des Zornes Des Herrn!
Wehe zur Schlange, der Drache, der laufend Jene verleitet, die leer sind von dem Geist, mit clever gefertigten Geschichten...
Lügen innerhalb von Lügen, die den Ignoranten als Wahrheit verkauft wird. Denn sogar Satan wird sich selbst als eine böse,
abscheuliche Kreatur malen, so dass Keiner ihn erkennen wird, wenn er kommt, um Viele von der Wahrheit weg zu führen,
die absolut ist. Es gibt da werder irgendeinen Schatten der Umkehr, welcher Art auch immer in Meinem Wort, noch kann
auch nur ein Pünktchen gebrochen werden.
Und so geht Satan hinaus, um die Herzen Vieler zu verderben, in Vorbereitung für die Ernte, das Aufsammeln Jener, die in
Dem Sohn der Erlösung leben, damit wenn der weite Rundumschlag ausgeführt wird, er Viele stoppen kann vom Glauben
der Wahrheit von dem, wer Ich bin, damit nicht die ganze Schöpfung zu Dem Herrn ihrem Gott zurückkehrt. Denn an jenem
Tag werden Viele genommen sein, die Demütigen und die Geringen, die aufrichtig vor Gott stehen und jedes einzelne
unschuldige Kind wird gegangen sein von der Erde. Und die Väter und Mütter werden trauern und gross wird ihr Heulen
sein. Denn Einer wird genommen sein und der Andere zurück gelassen. das ist das Erbe der Hartherzigen an jenem Tag.
Die Erde wird in Dunkelheit gelassen werden, ihr Licht genommen!
Wehe zu Jenen, die zurück gelassen sind! Wehe zu Jenen, die nicht glauben wollen, ihr werdet die Lüge glauben, dass
sogar Aliens von anderen Welten und Schlangen eure Geliebten weggestohlen haben... Gottlosigkeit! Grosse
Gotteslästerung! Ihr werde volle Strafe empfangen, für eure Sündhaftigkeit, indem ihr Satan und seinem Diener in die
Verdammnis und Zerstörung folgt...
Doch ruft den Namen Des Herrn an an jenem Tag,
in aller Wahrheit und im Flehen,
und ihr werdet errettet sein!
Der Herr hat gesprochen!
Es wird getan sein...
Die Sonne geht unter über diesem Menschenzeitalter.
Schaut auf den Morgenstern, denn er steigt rasch auf,
und wird ein Ende und einen Anfang machen, welcher kein Ende mehr hat.
Denn wie Ich bin, so ist Er, den Ich sende...
Das Alpha und Omega,
Der Herr und euer Gott, euer König!...
Der Heilige von Israel, Yeshua Der Gesalbte Gottes...
Durch welchen alle Dinge sind und Leben haben...
Sogar der Gestalter und Zimmermann all dieser Welten.
Amen.

V5/10 Haltet das Passahfest (Passover) und auch Alle Sieben Tage...
...welche von Dem Vater gesetzt wurden und ihr werdet beginnen,
die Herrlichkeit Gottes und Seines Christus zu verstehen
3/20/07 Von Gott, Dem Vater und Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy für All
Jene, die Ohren haben zu Hören…
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Haltet das Passahfest, sogar Alle Sieben Heiligen Tage, gesetzt durch Den Vater
Und ihr werdet anfangen, die Herrlichkeit Gottes und Seines Christus zu verstehen.
Das sagt Der Herr, Gott von Israel:
Haltet das Passahfest…
Haltet es gemäss dem Neuen Bund…
Haltet es im Glauben und in Liebe.
Gebt diese Einbildungen der Menschen auf, falsche Lehren, genommen von dem was unschicklich ist in den Augen Des
Herrn eurem Gott. Entsäuert euch selbst und gebt Mir vollkommenes Lob, echte Anbetung, euer Heiligtum. Haltet das Fest
der ungesäuerten Brote ebenso… Sieben Tage als ein Opfer der Danksagung für Ihn, welchen Ich euch gesandt habe,
genau der Gleiche, welcher alles Saure von eurem Innern entfernt hat.
Meine Kinder, Jesus Christus ist euer Passah!
YahuShua ist Sein Name.
Wie kommt es, dass ihr euch nicht an Ihn erinnert, genau so, wie Er sich euch Selbst gezeigt hat?… Hört auf, der Welt und
den verdrehten Lehren der Menschen zu folgen! Kehrt zurück zu eurer Ersten Liebe… Und denkt daran.
Denn auf diesem Opfer liegt die Erlösung der ganzen Menschheit…
Das Lamm Gottes, das die Sünden dieser Erde weggenommen hat.
Doch Ich sehe euch nicht, nicht einmal euch, welche euch selbst Christen nennt, diese Dinge einhalten, welche Ich, ja Ich,
gesetzt habe und die ihr halten sollt, sogar alle Sieben (Die Heiligen Tage). Wisst ihr nicht, dass in diesen Sieben Weisheit
und Erkenntnis liegt?… Ja, der wahre Geist Gottes? Doch ihr wählt Einbildungen über Einbildungen. Ihr seid eine perverse
und ehebrecherische Generation, auch all ihr, welche euch bei Meinem Namen nennt, den Namen, welchen Ich Meinem
Sohn gegeben habe, Dem Heiligen von Israel.
[Jesus Christus]:
Ich sage euch die Wahrheit…
Die Zeit ist gekommen und ist schon hier,
Wenn Ich durch das Tor komme und ernte, denn die Ernte ist reif…
Und Viele werden wollen, jedoch zurückbleiben in Tränen.
Deshalb, bereitet euch vor und macht euch bereit,
Denn das Zeitalter der Menschen ist zu Ende
und Strafe wird regieren 7fach…
Und dann wird das Ende kommen, welches auch ein Neuanfang sein wird.
Ich bin nicht von dieser Welt… Meine Kinder, ihr seid von dieser Welt. Und deshalb all Jene, welche Mich akzeptieren und
lieben, sind nicht länger von dieser Welt, denn Ich wohne in Diesen. Und falls Ich in euch bin, wie kommt es, dass ihr Mir
nicht folgt? Denn wenn ihr Mir folgt, würdet ihr das tun, was Ich tat und von denen lernen, welche Ich euch gesandt habe und
welche die Heilsbotschaft Meines eigenen Namens tragen…
Folgt Mir, Geliebte, folgt Mir!…
Ich werde euch in die Herrlichkeit bringen.
Ich komme schnell… Ja, Ich bin schon hier.
Doch ihr erblickt Mein Antlitz noch nicht,
Ich habe euch nie verlassen…
Geliebte, Ich komme schnell.
Und all Jene, die wahrhaftig verwandelt sind in ihren Herzen, werden entrückt sein und Mich nie mehr verlassen… Noch
werden Jene jemals wieder getrennt sein von Mir. Und dieselben werden mit Mir wiederkommen in all Meiner Herrlichkeit
und nicht nur Diese, sondern auch all Jene, welche Ich aufsammeln werde, welche ihr Leben nicht mehr liebten als Mich,
welche das Lied ihrer neuen Herzen gesungen haben, sogar bis in den Tod, auch all Diese, welche dies so tun durch die
Zeit der grossen Trübsal.
So denn Geliebte, auch ihr, welche euch selbst bei Meinem eigenen Namen nennt, den Ich vom Vater bekommen hatte…
Haltet das Passahfest zur Erinnerung an Mich und auch alle anderen Heiligen Tage Des Vaters, gemäss Mir und ihr werdet
anfangen, Meine Herrlichkeit zu begreifen.
Seht, Ich komme rasch um alle Dinge zu vollenden und wieder herzustellen!
So wie Ich Heilig bin, so sollt auch ihr Heilig sein…
Und das tun, was Heilig ist.
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Wisset das… Vier sind erfüllt…
Erlösung gesichert,
Sünde und Tod überwunden,
Der Geist ausgegossen…
Drei kommen schnell…
Sünde zerstört,
Böses gebunden,
Mein Sitz eingenommen…
Urteil und Strafe…
Ein neuer Tag, ja 1000 Jahre.
Dann eine kurze Zeit…
Vollendung.
Sehet ein ewigdauernder Tag in Dem Herrn.
Amen und Amen.

V5/11 OHNE FLECK oder MAKEL
6/26/07 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy, für Trent und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Frage von Timothy, für Trent: "War Jesus jemals krank? Es steht geschrieben, "Ich war krank und du hast Mich besucht."
Und es ist schwer, sich vorzustellen, dass Er gepeitscht und gekreuzigt sein konnte, aber niemals eine Migräne erlitten hat.
Vorausgesetzt, dass Jesus krank war wie wir, dann würde dies all die Lehren um Gesundheit, Reichtum, Erfolg und
Wohlstand zunichte machen, welche die Gedanken der materialistischen Audienz von solchen Lehrern verseuchen."
Dies ist es, was Der Herr sagt zu Seinem Diener: Trent, Mein Geliebter, du suchst Mich und dies ist sehr gut. Mache weiter
in Mir mit allem Eifer und in den kommenden Zeiten werde Ich dir Reichtümer einer solchen Art bringen, wie du sie nicht
gekannt hast, von der Art, welche eine grosse Schar in Meine Freude bringen wird. Suche weiter und diene Mir in aller
Geduld und felsenfestem Vertrauen, mit Langmut für Jene, die Mich nicht kennen und Meinem Wort widerstehen. Ich bin
nicht in ihnen, denn sie unterdrücken Meinen Geist und müssen noch von Meiner Fülle empfangen, obwohl sie in Meinem
Namen gesprochen haben und ein gutes Geständnis abgelegt haben vor den Menschen. Doch in ihren Herzen, welches Ich
kenne, haben sie nicht gebeichtet; noch haben sie ihre Verstösse losgelassen; noch haben sie Allen ihre Sünden vergeben,
welche gegen sie begangen wurden; noch haben sie das aufgegeben, was Ich verlange; noch ist Meine Stärke in ihrer
Schwäche perfektioniert worden in ihnen. Denn sie gehen ihren eigenen Weg und halten fest an allen Lehren der Menschen
und den Kirchen, bemüht, Andere zu lehren in Meinem Namen, worin sie vom Weg abkommen sind und sich
ausserordentlich irren. Denn das, was sie erarbeitet haben im Wort, entsprechend den Traditionen der Menschen, ist ein
Umschreiben des Wortes, gesprochen in Wahrheit, welches Niemand ändern soll. Und so haben sie sich bemüht, Mich zu
lehren und nicht die Anderen. Denn wenn sie Andere lehren würden, entsprechend jener Lehre, die wahr ist, würden sie
wissen, dass der Lehrer, der von Mir empfangen hat und von jenen Gaben, gegeben von Meinem eigenen Geist, nicht durch
Sprechen lehrt, sondern durch zuhören und als Vorbild, neben Mir gehend und Meine Hand haltend. Und Jene, denen es
nicht gegeben ist zu hören und die wünschen, Andere von Mir zu lehren, sogar Diese, wenn sie weise sind im Wort, weil sie
das Wort lesen und Erkenntnis empfangen haben, sagen nur das, was geschrieben ist in den Schriften der Wahrheit und
durchsuchen die Schriften, entsprechend dem, wie Ich sie führe, zur Erbauung von Jenen, die vor sie kamen mit Fragen. Ich
bin der Meister, der niemals aufgehört hat, mit Meinen Geliebten zu sein... Ja, Ich bin immer mit ihnen, sogar bis ans Ende
dieses Zeitalters.
Hier ist Weisheit:
Abseits von Mir kann Einer nichts tun...
Menschliche Kraft nützt überhaupt nichts.
Ein treuer, demütiger Diener ist das, was Ich verlange...
Einer, der Allem zuhört, was Ich ihn lehre und es dann einen Anderen lehrt.
Nur Jenen, die Ohren haben, welche hören, ist es gegeben zu lehren.
Zum Rest ist es nicht gegeben, denn sie streben vergeblich, nicht neben Mir gehend und Meine Hand haltend und auf
Meiner Brust liegend. Vielmehr wandeln diese egoistischen Männer, von welchen du gesprochen hast, unter Menschen und
den weltlichen Kirchen, aufgebaut mit menschlicher Kraft, nach menschlichem Lob strebend, erhaben und hochgehalten in
ihren eigenen Egos... Sie werden SEHR tief gebracht werden, erniedrigt im Blickfeld von Anderen und dadurch allein werden
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sie in die Herrlichkeit kommen. Auf keine andere Weise werden diese Anspruchsvollen ihren Schöpfer kennenlernen, wie Ich
wirklich bin, entsprechend der wahren Gnade und Wahrheit, die Ich ihnen anbiete... Doch sie werden nicht kommen, denn
sie haben Mich in ihrem eigenen Bild gefertigt und haben ihren Schöpfer und Sein Gesetz vergessen und alles, was Ich
ihnen befohlen habe.
Geliebter, die Kirchen sind Alle vom Weg abgekommen und schweifen umher, wohin auch immer die Welt sie führt. Daraus
wurde Feindschaft mit Gott, denn sie haben nicht länger Ohren, die hören und lehnen die Korrektur Des Vaters ab und
werden Seinen Geboten nicht gehorchen und haben auch all Seine Anordnungen vergessen, von welchen Ich sagte, dass
sie sie halten sollen, Mein Opfer in eine Perversion von Gesichtern machend, Meinen Namen und Meine Herrlichkeit
nutzend als ein Sprichwort, was Ich verachte, sogar bis hin zur Ausbreitung von Sünden, welche entschuldigt werden in
Meinem eigenen Namen... Entheiligung!
Trent Mein Geliebter, Ich habe dir zugerufen und du hast gelauscht. Denn du hast dich bemüht, völlig jungfräulich zu
werden, wie Ich Timothy gerufen habe, der jungfräulich war in Sachen Lehren, ein leeres Gefäss, bereit für die Nutzung Des
Meisters. Du wirst genauso werden, sogar sehr schnell jetzt. Und du wirst Mich auch hören, wie Timothy hört, denn du hörst
Mich schon von innen, sogar tief in den Vertiefungen deines Herzens, worin Ich wohne.
Ich habe dich gemacht und fahre weiter mit deiner Gestaltung,
bis der Tag kommt, wenn du mit Mir vereint bist,
und wir Eins werden, genauso wie Der Vater und Ich Eins sind.
An jenem Tag wirst du nicht mehr länger irgendetwas von Mir fragen,
denn du wirst sein, wo Ich bin und
Ich werde perfektioniert sein in dir und du in Mir.
Und wenn du nach Mir rufst, werde Ich antworten,
bevor du fertig gesprochen hast,
und dein Wissen von Mir wird dich erfüllen,
wie dein Blut deine Venen füllt,
worin Leben ist, welches Ich bin.
Du stellst Mir Fragen, über welche Andere nicht nachdenken, sogar Fragen tief aus deinem Bewusstsein. Geliebter, du
kennst die Antworten schon. Doch über diese Frage studierst du zu tief. Schau ganz einfach und im Vertrauen, Trent, Mein
Sohn und was siehst du?
Ich bin gekommen, um zu dienen und nicht um bedient zu werden. Ich kam um die Kranken zu heilen, sogar zu all Jenen,
die den Arzt brauchten... Geliebter, Ich trug ihre Gebrechen. Auf keinen Fall bin Ich Selbst krank geworden, denn Der Vater
hat nichts zugelassen, das Mich von Meiner Mission in der Erfüllung von Allem, was geschrieben war, abhalten könnte. Ich
kam wie du, im Fleisch, um zu leben wie du und völlig versucht zu sein wie du, doch Ich litt keine Krankheit des Körpers,
sondern bin in Gesundheit geblieben. Wie Ich von Dem Vater kam und Der Vater in Mir ist und Ich in Dem Vater bin, in
gleicher Weise war Mein Leib, der Leib, welcher auch Adam besass und behalten hätte bis zu diesem Tag, wenn er nicht
gesündigt hätte. All Jene ohne Sünde leben für immer und leiden nicht. Und so war Ich ohne Sünde und bleibe für immer
und kam, um die Gebrechen Jener zu tragen, die im Vertrauen zu Mir gekommen sind und Mich baten, dass Ich sie heilen
sollte. In gleicher Weise trug Ich ihre Sünde, obwohl Ich keinen Teil an Sünde in Mir selbst hatte. Wie kann Einer, der einen
Arzt braucht, Andere heilen? Oder Einer, der gesündigt hat, Sünden von einem Anderen tragen oder vergeben? Trent, Ich
war völlig rein, so dass du und all Jene, die Mich suchen, dadurch auch rein sein können. Erinnere dich und verstehe Meine
Worte, gesprochen und niedergeschrieben in den Schriften der Wahrheit: Kein Mensch nimmt Mein Leben von Mir, sondern
Ich lege es Selbst nieder. Ich habe die Macht, es niederzulegen und Ich habe die Macht, es wieder aufzunehmen. Dieses
Gebot habe Ich von Meinem Vater empfangen...
Ich bin und werde immer das perfekte Lamm ohne Fleck oder Makel sein...
Aufgegeben für Viele...
Geopfert...
Ich bin die Wiederherstellung aller Dinge.

V5/12 Sei Still Und Erkenne, ICH BIN DER HERR
7/27/07 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy für eine Schwester in Christus und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
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Diese Frage wurde gestellt für eine Schwester in Christus:"Warum sorge ich mich, wie ich es tue? Was kann ich tun, um
mehr zu entspannen und in grösserem Frieden zu sein und das Leben mehr zu geniessen?"
[Jesus Christus]
Geliebte, du bist sehr geliebt... Diene Mir und du wirst Frieden haben. Im einander dienen soll Eines Mir folgen. Wie Ich zu
dir kam und du Mich gekannt hast, obwohl du noch in Meine Fülle kommen musst... Du kennst Mich, doch bis jetzt bist du
noch nicht gekommen, um in Meiner Liebe zu bleiben, welche das Fundament aller Wahrheit ist und wodurch die
Prophezeiung erfüllt ist in dir. Denn obwohl Ich bin, wie Der Vater, Er von Mir und Ich von Ihm, habe Ich Meine Herrlichkeit
zur Seite gelegt, damit Ich zu dir kommen kann, wie du bist im Fleisch, jedoch nicht lebend wie jeder Mensch. Ich bin dein
und du bist Mein. Denn Ich war hochgehoben und an ein Kreuz genagelt, damit du zu Mir kommen kannst. Sogar damals
kannte und liebte Ich dich, deinen Namen auf Meine rechte Hand schreibend. Und in jenem gleichen Augenblick war Ich
geformt in deinem Herzen, obwohl du noch nicht in die Welt geboren worden warst, bist du schon errettet gewesen,
festgehalten durch Meine Liebe, gereinigt in Meinem Blut. Ich kenne Alle, die zu Mir kommen werden und Alle, die Mein sind,
empfangen von Meinem Vater. Denn Ich bin auch dein Vater, durch welchen du erschaffen wurdest, sogar schon am
Anfang. Es ist Mein Atem, durch welchen du Leben hast... Es ist von Meinem Geist, wodurch du wiedergeboren sein wirst in
Herrlichkeit, von Herrlichkeit, durch Herrlichkeit, festgehalten unter Meiner Brust, an jenem Tag, der sich schnell nähert.
Friede ist in dem Wissen, dass ICH BIN WER ICH BIN und da ist Keiner wie Ich. Freude kommt, wenn du in Mir zu leben
kommst... Ich bin deine Zuflucht. Vertrauen kommt durch Glaube und Akzeptanz, dass Ich das Alles in Allem bin, unter
welchem alle Dinge existieren und Leben haben... Sogar alle Dinge wurden unter Meine Füsse gebracht von Anfang an, da
Ich Er bin, durch welchen alle Dinge, die existieren, erschaffen wurden, auch all diese Welten.
Ich starb, Meine Herrlichkeit wurde zur Seite gelegt, damit Ich in euch verherrlicht sein kann... Ich bin auferstanden, der Tod
ist überwunden, damit du wiedergeboren sein kannst in jenes Leben, welches ohne Ende ist. Schau, du bist auch
auferstanden und wirst hochgehoben sein.
Oh Tod, wo ist deine Macht? Oh Tod, wo ist dein Stachel?...
Der Tod ist getötet worden und das Grab zugedeckt in Mir.
All diese Dinge weisst du. Wie denn Geliebte, Meine geschätzte Kleine, fragst du noch nach Leben und wie du es in
grösserer Fülle haben kannst?... Glaube nur und sei still und erkenne... ICH BIN Der Herr. Was ist mit all diesen Dingen der
Welt, die deine Aufmerksamkeit einfangen?... Sie sind bloss ein Hauch, ein Augenblick, bald versinkend in einem Meer von
Vergesslichkeit. Weisst du nicht, dass diese Welt, wie du sie jetzt siehst, vergeht? Denn Ich komme und bin schon
gekommen, um dich zu befreien, Geliebte... Schau! Ich komme, um zu stehlen und hole zurück, sogar all Meine Begehrten...
Sie gehören Mir. Siehe, Ich komme zurück und werde die Welt und alles darin, was gegen Mich ist, verurteilen und sie auf
dem neuen und ewigen Fundament wieder erbauen, welches niemals mehr verschoben wird. Denn seht, eure Väter hatten
Mich abgelehnt und bis zu diesem Tag bin Ich von vielen Nationen verachtet, doch der Eckstein ist immer noch errichtet,
auch in den Herzen der Menschen, das hochhaltend, was heruntergefallen war.
Und deshalb bin Ich gekommen,
um in Zion einen Stein zu platzieren,
sogar das Haupt der Ecke,
welchen die ganze Erde sehen wird...
Ja Alle werden den Morgenstern aufsteigen sehen über dem Berg,
welcher alle Dinge füllt und umfasst...
Einen neuen Himmel und eine neue Erde hervorbringend.
Geliebte, deine Sorgen sind darin beantwortet: Da ist eine Konstante im ganzen Universum, wodurch alle Dinge ihr Sein
haben, sogar alles Leben und auch all diese Sterne in den Himmeln... Wie ist Sein Name?! Wie ist der Name Seines
Sohnes!?...
Streife die Haut dieser Welt ab und
ziehe Christus an und wandle in der Frucht von Ihm
und habe Frieden, Freude und Liebe von einer solchen Art,
die das Verständnis übersteigt,
sie ist von der Art, die nicht gefunden werden kann in der Welt...
Vertraue Mir... Und erkenne, Ich bin immer mit dir,
sogar bis zum Ende dieses Zeitalters und für immer.
Singe Amen, Geliebte, Sing für Mich und
du wirst Meine Herrlichkeit schauen...
Die Herrlichkeit von dem einen und einzigen Sohn Gottes...
Welcher aufgegeben wurde für dich.
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V5/13 VERTRAUT In MICH, denn die Zeit steht vor der Tür
9/13/07 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy, für Trent und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Diese Nation wird bis ins Mark geschüttelt werden, sagt Der Herr der Heerscharen! Denn die Zeit ist gekommen für diese
unverschämten Kinder geschüttelt zu werden, ein grosses Erwachen... Auch Diese in den Kirchen, die blind in der
Dunkelheit wandeln und sagen, sie seien im Licht. Und wenn all diese Dinge anfangen zu geschehen, genauso wie sie
geschrieben sind in diesen Bänden (Den Volumes) und in den Schriften der Wahrheit... Dann werden sie WISSEN, dass ein
Prophet unter ihnen gewesen ist!
Trent horch und höre Mich... Unterdrücke Meine Stimme nicht in dir, sondern höre zu, denn du musst auch hören Mein
Sohn. Die Zeit steht vor der Tür, wenn du auch arbeiten musst. Die Zeit steht vor der Tür... Die Zeit steht vor der Tür.
Mein Sohn, wenn du nach Hause zurück gekommen bist, geh und bete und knie und liege zu Meinen Füssen und sei
gewiss, Ich bin mit dir. Gehe und lass deinen Willen los und all diese Dinge, die du für dich selbst als unwürdig erachtest,
denn Denjenigen, welchen Ich gereinigt habe, ist würdig für Alles, was Ich ihm schenken werde. Deshalb habe Frieden und
sei gewiss, Ich bin dein Herr. Ich habe all diese Sünden weit weg geworfen von dir und werde niemals mehr daran denken.
Nimm alles, was dich belastet und lege es zu Meinen Füssen. Lass es dort und geh weg in Freiheit... Ohne Hinderung, mit
Freude in deinem Herzen... Im Wissen und Glauben, dass wenn all diese Dinge, die dir gehören, genommen wären, du
reicher wärst durch den Mangel...
VERTRAUE MIR....
Vertrauen einer solchen Art, die du bei deinen Kollegen nicht finden wirst...
Vollkommen.
Bleib in Meiner Liebe, dann wirst du Meine Herrlichkeit schauen und dich erheben als Einer, an welchem Ich grosses
Wohlgefallen habe, Einer erfüllt mit dem Geist... Ein Kämpfer Gottes, ein furchtloser Löwe... Sanft wie ein Lamm... Den Mut
und die Tapferkeit, die nur Gott geben kann und die in Mir ist.
Sei jetzt ruhig Mein Sohn...
Du kennst Mich schon und hast von Mir empfangen. Doch das Geschenk, das du noch nicht gekannt hast, ist auch Deines
und wird offenbart sein zum Ruhm Des Vaters. Und dadurch werden Viele nach deiner Hand greifen und du wirst ihre Hand
in Meine platzieren und Ich werde sie nehmen... Und sie werden nicht mehr auf der Erde sein. Dies ist Mein Befehl, wie Ich
es von Meinem Vater empfangen habe, dass Ich Meine Auserwählten aufrufe und sie in Meinem Namen hinausgehen und
all Jene aufsammeln, auf denen herumgetrampelt worden ist in der Welt und sie hochhalten und stützen. Die Ernte ist reif
und Ich werde Meine Eigenen ernten, auch all Diese, in welchen Ich von Mir Selbst sehe.
Die Zeit steht bevor... Glaubt Mein Wort durch Meinen Diener. Zählt nicht wie die Menschen, sondern entsprechend der
Wahrheit. Vertraut nicht in menschliche Erfindungen... Vertraut Mir und jenen Zeiten und Zeitabschnitten, welche in Meine
eigene Macht gelegt sind von Dem Vater...
Ich bin gekommen und werde sammeln und
zurückkehren in Meiner Herrlichkeit!
Heute lasst sie gezählt sein.
Denn heute beginnt das, was Der Herr,
Der Gott von Himmel und Erde
verkündet hat von Anfang an, dass es kommen wird.
Heute ist der Tag... Steht auf und seid gezählt!
Denn heute ist die Saison, vorbestimmt, dass sie kommen wird...
Heute ist der Anfang vom Ende,
bis der Neue Tag kommt, der ohne Ende ist...
Eintausend Jahre und für immer.

V5/14 STEHT AUF
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11/19/07 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 zu Seinen Geliebten: Wo seid ihr und wohin geht ihr? Und ihr, die behauptet, Diener in Meinem Namen zu
sein, was habt ihr getan und was tut ihr? Wo bin Ich? Bin Ich Erster?... WIE IST MEIN NAME?
Deshalb hört Das Wort Des Herrn...
Das sagt Der Herr: Geliebte, die Zeit ist gekommen und ist schon hier, wenn alles erfüllt sein wird; die Vollendung aller Dinge
steht bevor! Die Zeit ist gekommen für den Stein, sehr schwer zu werden, ein Joch am Hals aller Nationen! Und obwohl Viele
zusammen kommen werden und versuchen, ihn los zu werden, sie werden sicherlich in Stücke gebrochen sein!... Sie
werden stolpern, sie werden fallen und das Gewicht ihrer eigenen Rebellion wird sie vernichten am Tag ihres Unheils, wenn
die Tollkühnen heraus kommen, um gegen Mich zu kämpfen! Sagt Der Herr. Denn Mein Arm ist ausgestreckt gegen die
Nationen und Meine Stärke ist dabei, bekannt gemacht zu werden! Denn Ich werde Meinen Namen veranlassen, auf der
ganzen Erde zu widerhallen, von den äussersten Inseln bis zu der geliebten Stadt! Erklärt Der Herr. Deshalb lasst die
Nationen in Schrecken versetzt sein von der Kraft Des Einzig Wahren Gottes! Lasst ALLE Menschen völlig erstaunt sein von
den mächtigen Werken Des Herrn!
Deshalb Geliebte, hört Meine Stimme und hört Meiner Rede gut zu, umarmt Meine Worte und beachtet jeden Meiner Briefe,
denn die Zeit ist gekommen... Geliebte Meines Herzens, ihr seid Mein, Ich bin mit euch verheiratet! und wenn Ich eurer bin
und ihr Mein seid, dann gehorcht Meiner Stimme und tut, wie Ich euch befehle. Denn über dreissig werde Ich Meine Diener
errichten und über vierzig werden sie aufstehen für Mich, sagt Der Herr YahuShua; und sie werden sicherlich gehen, wo
auch immer Ich sie sende. Deshalb schaut auf Mich, Geliebte; schaut zu Mir! Dreht eure Wange von dieser Welt weg; schaut
auf Mich! Betrachtet Mein Gesicht und strebt danach, Mich zu kennen, wie Ich wirklich bin; lebt in Mir! Ich bin mit euch, um
euch zu erretten, alle Ihr, die Meine Stimme kennt und Meinem Wort gehorcht; folgt Mir!
Geliebte, die Zeit ist gekommen für euch, aufzustehen,
die Zeit ist gekommen für euch, zu singen,
aufzustehen und aufzuschreien!...
Seid mutig Geliebte, tretet hervor in Meinem Namen,
und Ich werde Mich erheben und euch ermutigen!...
Ja, Ich werde euch überschatten;
schaut, Ich werde aufwallen in euch!...
Sagt Der Herr.

V5/15 Tretet Ein in MEINE FÜLLE und EMPFANGT Von MIR
3/20/08 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
Meine Kinder, Ich war immer und werde immer euer Vater sein, euer Bruder, euer bester Freund, von jetzt an und für immer,
sogar bis die Zeit vergeht...
Kein Zählen von Tagen mehr, für immer in Meiner Gegenwart...
Meine eigenen Geliebten...
Neu gemacht und umgestaltet,
von einer solchen Art,
die niemals verblassen wird,
noch jemals wieder Verdorbenheit sehen wird.
Geliebte, wisst ihr nicht, dass Ich mit euch bin? Wie kommt es denn, dass ihr vor Mich kommt und nach dem fragt, was
schon erfüllt ist in euch? Geliebte, ihr sucht Mich und das ist sehr gut. Doch ihr widersteht Mir in der Aufforderung; weder das
umarmend noch glaubend, was in euch ist. Geliebte, ihr seid schon erlöst von all euren Schwächen... Sucht Mich und fragt
und glaubt und es wird in euch getan sein. Und das, was durch Timothy getan wird, ist in Meinem ganzen Leib getan...
Menschliche Kraft ist komplett unnütz, Geliebte. Alles, was getan ist, wird durch Mich getan und euch gegeben. Wieso glaubt
ihr denn nicht? Es ist genau aus diesem Grund und dementsprechend wird es euch gegeben, worin ihr noch zu wandeln
habt. Deshalb, wandelt in Mir und empfangt von Mir und alles, was ihr wünscht, entsprechend Mir und Meinem Willen, wird
offenbart sein.
Denn wo Ich bin, dort kann keine Dunkelheit sein...
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Wo Ich bin, flieht alles Böse...
Und wo Ich bin, bleibt auch Heilung und
ist aktiviert durch euer Vertrauen...
Vertrauen einer solchen Art, niemals zurück blickend
oder nach links oder nach rechts, sondern gerade aus...
Die Augen fixiert auf Mich.
Denn das, worin ihr gefestigt worden seid, ist das, was ihr empfangen werdet. Dies ist, warum Ich sagte, "Jene in Mir sind
nicht länger in der Welt, obwohl sie in ihr bleiben." Denn Ich bin nicht von der Welt, sie ist Mein Schemel.
Deshalb Geliebte, bleibt in Meiner Liebe und das ist, was ihr empfangen werdet... Sogar im Überfluss, hervorberstend in
Flüssen von fliessenden Wassern, alle Dinge heilend, die zur Belastung geworden sind für euch.
Mein Joch ist leicht und Meine Last ist mühelos,
für all Jene, die in Mir leben.
Deshalb Geliebte, dies ist Mein Gebot für euch:
Wie ihr Mich liebt, genau so sollt ihr euch untereinander lieben,
bis zu der Zeit, wo Ich komme und euch sammle.
Wartet, wartet in aller Geduld und im Vertrauen,
in euren Gott vertrauend, auch in Den Vater,
wissend, dass Er von Mir ist und Ich von Ihm...
Der Vater und Der Sohn sind Eins.
Wartet Geliebte, mit aller Langmütigkeit
und nehmt und esst von all diesem Brot,
das Ich euch gegeben habe,
und trinkt tief von Meinem ausgegossenen Geist.
Geliebte, verzehrt Meine Worte, sogar täglich und bei jeder Gelegenheit, Beides, in den Schriften der Wahrheit, alles davon
und auch dieses aktuelle Brot, welches Ich euch gegeben habe und esst und verdaut es völlig, auch all diese Briefe... Sie
sind Mein Geschenk für euch, jener Liebesbrief, geschrieben für Meine geliebten Heiligen am Ende dieses Zeitalters und für
Jene die zurückgelassen sind, die noch ungezähmt sind.
Geliebte, ihr bleibt in Meiner Liebe... Wandelt in Mir. Und beobachtet jetzt, wie Viele Ich einbringen werde, ja, eine grosse
Schar, die kein Mensch zählen kann! Denn seht, die erste Ernte wird gering sein, von den Demütigen und die Zweite
reichlich, sagt Der Herr.
Vertraut Mir, denn nichts bleibt ausserhalb Meines Willens.
Deshalb ruht in der Hoffnung und in dem Segen,
verstehend, dass Der Vater alle Dinge weiss,
sogar von Anfang an...
Nichts ist Seinem Auge entgangen.
Denn all die Werke, vorbereitet von Dem Vater,
waren Ihm bekannt vor dem Fundament der Welt.
und waren bereitet und aufgebaut für all Jene, vorbestimmt,
die zu Ihm kommen werden und schon sind.
Denn der festgelegte Tag ist gekommen
und wird rasch fortschreiten,
bis die Fülle all Jener, die auch bestimmt waren,
in die Erlösung gekommen sind...
Sogar bis die Zeit für all Jene,
die für den Zorn bestimmt sind, erfüllt ist.
Schaut ein neuer Tag, sogar Eintausend Jahre...
Ruhe.

V5/16 Der STAB Der DISZIPLINIERUNG
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3/22/08 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]
Dies ist es, was Der Herr euer Gott sagt, betreffend allen geliebten Schafen, die auf Abwege gekommen sind, weit weg
gewandert von Dem Herrn und Seinen Gnaden, sogar bis zum Umarmen der Welt und all ihren Täuschungen und falschen
Bezeugungen, gegen Gott und Seine Gesalbten und die Erlösung, die Er bringt.
Eltern von solchen Kindern, die laufend Den Herrn im Stich lassen für ihren eigenen Weg, die eifrig allen verschiedenen
Begierden dieser Welt nachjagen und die breite Strasse schreiten, schwer beladen, all diese Stolpersteine, die vor ihren
Füssen liegen, nicht beachtend, "Minenfelder", die Satan gelegt hat, um heftige Schäden, Verletzungen, Tod und Schmerz
für alle Involvierten zu verursachen, eine Vielzahl böser Früchte hervorbringend... Hilflosigkeit, Furcht, Dunkelheit,
Zügellosigkeit, Lust, Begierden, Arzneibücher, Ungehorsam, Lügen, Intrigen, Eitelkeit, die Liebe zum Geld, Qual des
Geistes, ein Verhärten der Herzen, Mangel an Zuneigung... Sogar bis zur Gotteslästerung und zum Missbrauch Meines
Namens und den Namen von Christus, aufgrund von Unglauben... Der Same, der gesät war, wurde unterdrückt und
weggenommen... Er wurde niemals wirklich empfangen, sondern es wurde lieber das genommen, was gegeben war und
man hat es nur leicht ergriffen und vor sie gehalten, für Alle zu sehen, von wo es rasch weggeweht wurde von den
täuschenden Winden. Es war niemals in ihre Herzen gesät gewesen und sie haben sich weder daran festgeklammert mit
dem ganzen Herzen, noch mit der ganzen Seele, noch mit aller Kraft... Ihr Nächstes und ihren Nachbarn im Stich lassend,
aufgrund von Eigenliebe und törichten Wünschen, was nur noch mehr von dem Gleichen über sie bringt. Dies dient nur
dazu, die Kluft zu vergrössern, die Dunkelheit in ihnen nimmt zu, worin sie dann versuchen, diese Dunkelheit und Leere mit
jenen Dingen von dem Gleichen zu füllen... Bittere Sorgen und täuschende Vergnügen, die vielen Gifte dieser Welt, dicke
Ketten und Morast, worin sie festgehalten sind und in den Sorgen versinken. Doch wenn sie ans Licht gebracht werden,
schreckt jene Dunkelheit in ihnen zurück und schlägt um in Rebellion.
Deshalb Timothy, was wirst du tun, wenn du mit all diesen Dingen konfrontiert wirst, hervor gebracht von dem Verführer,
welche rasch ansteigen in dieser Welt? Und wie wirst du deinen Geliebten Weisheit und Wissen vermitteln, auch von den
tiefen Reichtümern in Christus, wenn sie konsumiert bleiben, verloren in Verwirrung und in der Qual des Geistes? Timothy,
sollst du dich selbst beschuldigen? Was ist mit ihrer Mutter?... Der Welt? Ich sage dir die Wahrheit, was getan ist, ist getan
und kann nicht rückgängig gemacht werden, ausser Der Herr wählt, Seine Hand zu bewegen. Ich habe nicht und werde noch
nicht bewegen, bis der Tag kommt und bevor steht, dass Ich Meine Hand gegen diese Nation bringen werde, für all ihr im
Stich lassen von Mir. Und deshalb ist im Augenblick Meine Hand entfernt und eure Nation ist aufgegeben... Mein Gesicht ist
gegen sie gedreht. Und was diese Nation erleiden wird, ist von ihr selbst und entsprechend all ihrer Feinde, vor welchen Ich
sie nicht länger beschützen werde.
Doch denk an dies, Gelieber:
Auf keinen Fall werde Ich auch nur Eines verlieren,
in welchem Ich von Mir Selbst sehe,
noch Eines, das kommt und Meinen Namen anruft.
Deshalb Timothy, liebst du Mich? Vertraust du in deinen Gott und bleibst du an Meiner Rechten Hand?... Du bist in Ihm und
Er in dir. Höre Meine Worte und tue sie: Wenn solch Eines, das du liebst und Ich auch, erwachsen wird durch die Sünde und
weitermacht darin, trotz des Wortes der Eltern, sogar trotz des Wortes Des Allerhöchsten Herrn, müssen sie entsprechend
betraft und diszipliniert werden in Übereinstimmung mit ihrer Sünde. Denn den Stab zu ersparen ist, dein Kind zu hassen.
Und nicht mit Korrektur zu antworten ist, es zu ermutigen, weiterhin ungehorsam zu sein und zu sündigen. Der Stab, von
welchem Ich spreche, ist Disziplin und Korrektur und nicht physische Strafe. Oh eingebildete und ignorante Menschen dieser
Welt, hört auf, Mein Wort zu verdrehen! Und erlangt Wissen. Aller Ungehorsam der Kinder kommt aus Ignoranz und
aufgrund der Kümmernisse des Herzens und des Geistes. Wie denn soll ein Schlagen das Herz korrigieren?! Und wie soll
das Schlagen mit einem Stab einen neuen Geist zustande bringen? Verschlimmert das Problem mit euren Kindern NICHT,
indem ihr sie durch Missbrauch unterwerft! Lasst die Kinder zuerst zu Hause Gottesfurcht lernen und bekunden und ihre
Eltern belohnen, denn dies ist gut und akzeptabel vor Gott.
[Jesus Christus]
Timothy, alles, was du und deine Frau gesprochen habt, tut. Doch Ich sage euch die Wahrheit von diesen Dingen, sogar
alles davon wird sich noch einmal abspielen. Zu jenem Zeitpunkt sollt ihr ihr Meine beiden Worte aufzeigen, dieses Wort und
Mein Wort, welches Ich zu ihr gesprochen habe, betreffend dem nicht nach Hause kommen und mit welchen Mitteln sie
kommen soll, um mit euch zu leben, alles erfüllend, was Ich gesprochen hatte durch euch, betreffend ihr.
Wisst ihr nicht, dass die Liebe eines Vaters gezeigt ist in der Zärtlichkeit und Güte? Und ist sie nicht auch gezeigt durch
Disziplin und Korrektur, speziell für Jene, die er liebt? Und was ist mit eurem Vater im Himmel? Habe Ich nicht all diese
Dinge getan, sogar bis zum Zeigen Meines heissen Missfallens gegenüber Meinen Feinden, die Meinen Geliebten
geschadet haben?... Rache ist Mein, sagt Der Herr, Ich werde zurückzahlen.
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Hier ist Weisheit: Der Vater und Der Sohn sind Eins und doch Zwei und jener dritte Teil, der Geist, welcher in die Welt
kommt und Seinen Willen offenbart. Deshalb das, was ihr empfangen habt von Mir, muss seinerseits in Handlungen
umgesetzt werden und Gehorsam in jenen Kindern hervorbringen, die darin verarmt bleiben, was Ich bringe. Denn wie kann
Einer in Mir wandeln, wenn Einer nicht in den Wegen des irdischen Vaters wandeln will, noch seinen Befehlen gehorcht?
Wie viel mehr wird es für einen Solchen wie Diesen unmöglich sein, Meinen Geboten zu gehorchen? Deshalb muss diese
Arbeit von euch getan werden, entsprechend dem, was ihr von Mir empfangen habt, auch für immer ein Beispiel zu sein, bis
der Tag kommt... Und er wird sicherlich kommen, er wird nicht auf sich warten lassen...
Und wenn dieser Tag anbricht, werde Ich kommen, um in ihnen zu leben...
Demzufolge werden sie durch viele Tränen Meinen Namen wirklich anrufen,
und Mich hereinbitten und verzweifelt nach Meinen Kleidern greifen...
Wonach Ich hereinstürmen werde und sie schnell heilen,
all diese Tränen der Qual wegwischend...
Sogar bevor sie fertig sind mit Rufen.
Dann sollen ihre Tränen erneuert sein,
sogar wie eine Flut einer neuen Art,
sogar in grosser Freude und als Danksagung...
Alle Belastungen weggenommen...
Meine Herrlichkeit offenbart...
Wo dann Der Vater kommen wird, um zu sagen,
"Schaut, die Söhne und Töchter Gottes...
Ich sehe von Mir Selbst in ihnen"...
"Kommt herauf hier!"

V5/17 INTEGRITÄT mit Vollkommenem VERTRAUEN
4/17/08 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy, für James und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
James, Mein Diener, hör zu, was dein Herr zu Seinem Geliebten sagt. In Mir bist du akzeptiert und von Mir bist du erschaffen
und wiedergeboren, sogar ein zweites Mal... sogar bis zum laufenden Reinigen deines Geistes.
Geliebter, Ich bin gekommen, um in dir zu leben und du hast begonnen, in Mir zu wandeln... Empfange von Mir. Nimm völlig
teil an Mir und mache weiter, diesen Sauerteig der Furcht, der Bosheit und der Unaufrichtigkeit hinaus zu werfen. Sprich
nicht mit einer scharfen Zunge, sondern mit Liebe und felsenfestem Vertrauen. Denn Einer, der Mich liebt, ist nicht beschämt
darüber, was er tut in Meinem Namen. Noch versteckt Einer, was er tut, wenn das, was getan wird, schön und gut ist. Wie
kommt es denn, dass du das verbirgst, was gut ist und Frucht in Gerechtigkeit trägt und unterwirfst dich dem, was nur
Verdorbenheit trägt und zur Qual des Geistes führt? Deine Geliebte wird bald erwachen, doch bleibt ein Stolperstein, indem
du willig diesen Stolperstein zu eurer beiden Füsse belässt, indem du das, was du tust, den Anderen als verschleiert und
unheimlich erscheint. Denn das, getan in einer Ecke oder im Geheimen, ist nicht von Gott. Das, was im Geheimen getan
wird, ist schon zu einer Lüge in deinem Herzen geworden, sogar ein Leugnen Meines Namens... Worin du dich selbst und
deine Frau Mir voran gestellt hast, aus Furcht vor Unmut und Trachten. Weisst du nicht, dass irgend Jemand mehr zu lieben
als Mich, bedeutet, Meiner unwürdig erachtet zu werden, mit deiner eigenen Erlaubnis. Denn Ich bin treu und habe dich
würdig gemacht für alles, was Ich dir geben werde, sogar für alle Zeiten... doch du leugnest Mich.
James, Mein Sohn, hör Mir zu... Laufe nicht voraus. Denn in stiller Tapferkeit sollst du für Mich scheinen. Ich habe dein Herz
gesehen, es ist offen für Mich. Und das, was Ich sehe, ist ein ernsthafter Hunger und Durst nach Gerechtigkeit...
Ich bin Der Herr deine Gerechtigkeit... Leugne Mich nicht und du wirst erfüllt sein.
Strebe danach zu wandeln, wie Ich wandelte
und sie werden sehen, denn alle Schleier werden gelüftet in Mir.
Doch die Hände Vieler sind heraus gekommen, um das zu ersetzen,
welches weggenommen ist in Mir.
Deshalb, Menschensohn, wandle in Mir und Ich werde in dir errichtet sein.
Sei standhaft und entgegenkommend mit deiner Geliebten
und ehrlich mit deinem Entgelt.
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Mach Ehrlichkeit zu deinem Begleiter und
Integrität zu deinem besten Freund.
Schenke deiner Frau Liebe, denn ihr Herz ist in Verwirrung und fürchtet sich ausserordentlich vor jenen Dingen, die über die
Welt kommen, sogar bis zum Fürchten jener Dinge, die Ich in dir hervor gebracht habe. Deshalb behandle Jene gütig, die
dich schlecht behandeln und liebe deine Frau, genau so, wie Ich Meinen Leib liebe, die Kirche. Sei Mein Beispiel, in stiller
Tapferkeit und felsenfestem Vertrauen und sie werden beginnen zu sehen. Vertraue Mir, denn daran mangelt es völlig bei
euch.
Du hast getan, was schön und gut ist und hast das Grössere gewählt. Wie auch immer, in Unaufrichtigkeit hast du dein
Zeugnis verwandelt in kein Zeugnis und deine Taten sind fragwürdig. Erleide Verfolgung für das, was du tust, das richtig ist
in den Augen Gottes, denn dies ist akzeptabel mit Gott. Doch zu leiden, weil man es nicht richtig macht, bringt mehr vom
Gleichen hervor und fügt jedem Feuer Brennstoff hinzu. Und währenddessen kränkst du nur deine Geliebte. Deshalb Mein
Sohn, lass sie gegen dich sprechen dafür, was richtig ist und im Gehorsam zu Gott. Biete ihnen keine Möglichkeit, gegen
dich zu sprechen für deine unrechten Taten... Gib dem Gegner nichts.
Ich bin mit dir... Komm zu Mir mit allen Dingen...
Frage und dann mach es so.
Denn die Tage kommen und sind schon hier,
wenn du für Mich gehen wirst...
und in jenen Tagen wirst du all das empfangen,
was erforderlich ist.
Stehe zu Mir, gehorche Meiner Stimme und
Ich werde dich sicherlich segnen in natura...
sogar Segen über Segen, in Gnade, von Gnade.
Alles, was du hast ist Mein und alles, was Ich habe, ist dein.
Du bist von dem Erbe... Welches auch die Belohnung deiner Frau sein wird...
Vertraue Mir.
Denn da gibt es keine grössere Liebe als Jene,
mit welcher Ich dich geliebt habe.
Und bezüglich der Schafe, die sich verirrt haben,
wie viel mehr werde Ich ihnen nachgehen?...
Ich werde sie heilen.
Sie werden zu Mir kommen,
denn Der Vater hat es möglich gemacht für sie, dies so zu tun.
Sie werden Mich kennenlernen, wie Ich wirklich bin...
Ich werde sie sicherlich in Meine Arme sammeln.
Sie werden in Meinem Schoss liegen und
sie werden heulen wie niemals zuvor...
Wodurch sie geheilt sein werden.
Dann werden alle Tränen weggewischt sein.
Ruhe...
Die Freude Des Vaters...
Eintausend Jahre.

V5/18 Ein DIENER, ein ANGESTELLTER und die ERBEN
4/27/08 Vom 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
Timothy, lies Mein Wort und mache, wie Ich es dir befehle. Denn Ich habe dich nicht an diesen Ort gebracht, um dich zu
erhöhen, noch habe Ich dich hierher gebracht, um dich zu erniedrigen... Vielmehr, dass Ich erhöht sein kann durch dich und
um dich Meine Wege zu lehren und Meine Liebe, sogar bis zum Geben von Mir Selbst an dich und das Akzeptieren deiner
Entscheidung, dich komplett Mir zu überlassen... Und dadurch werde Ich in dir und du in Mir errichtet sein.
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Fürchte dich nicht noch überlege... Frage nur und hör zu und mache es so. Ich habe es dir gegeben, dass du hörst... Nutze,
was du empfangen hast und hab Frieden. Baue Vertrauen auf und gib niemals die Hoffnung auf, noch lehne Jemanden ab,
den Ich zu dir gesandt habe. Habe Ich dich nicht zu Meinem Diener gemacht? Und deine Frau zu Meiner Magd? Und wenn
ihr Meine Diener seid, soll Ich nicht Meinen Eigenen befehlen, sodass sie auch all Meinen Gästen dienen können, die in
Meinem Haus ankommen? Und was ist mit Meinen eigenen Kindern? Dient der Diener nicht auch den Erben des Meisters,
genauso wie sie Dem Meister dienen? Doch hört und versteht, Ich habe euch auch über sie gesetzt, sogar als eine Herde...
Mein Hirte. Ist nicht der Job des Hirten der Gleiche? Hütet er nicht die Schafe? Ist er nicht der Angestellte, Beides - Hirte und
Diener für die Schafe eines anderen Mannes? Timothy, du und deine Frau sollen dienen und ihr sollt euch unterwerfen...
sogar bis zum Geben von Allem. Auch alles, was Ich euch geben werde, sollt ihr eurerseits weitergeben... Füttert Meine
Schafe. Sogar alles, was Ich euch befehle, sollt ihr ihnen gegenüber tun.
Vertraut Mir.
Wenn sie rufen, antwortet ihnen. Wenn sie weinen, tröstet sie. Wenn sie verletzt sind, verbindet ihre Wunden... sogar durch
die Kraft Meines Namens. Über Allem, füttert Meine Schafe. Sie sind am Verhungern, sie hungern und sind durstig. Timothy,
du hörst Meine Stimme! Geliebter, Ich bin mit dir. Timothy, stolpere nicht mehr... Wandle in Mir und finde Freiheit.
Einer kann nicht sündigen, wenn er in Meiner Begleitung ist.
Noch können deren Augen sie veranlassen, zu sündigen,
während sie Meine Herrlichkeit betrachten.
Noch kann ein Menschenherz Sünde ersinnen,
das mit Meiner Liebe erfüllt ist...
Bete ohne Unterlass... sei still... und erkenne, ICH BIN DER HERR.
Denn Einer, der in Meiner Liebe verzehrt ist und sich selbst laufend mit Meinem Wort füttert, hat aufgehört zu sündigen...
Sein Fleisch hat er vergessen. Einer der wirklich in Mir wandelt, in welchem Ich von Mir Selbst sehe, wird nicht stolpern.
Und was ist mit Stolpern? Gibt es einen Gerechten unter euch?... Nein Keinen. Nimm Meine Hand und sei hochgehoben...
Ich verbinde die gebrochenen Herzen. Deshalb Timothy, Mein Diener und Frau von Timothy, Meine Geliebten, warum sorgt
ihr euch selbst wegen all diesen Dingen? Sollen die Hände zum Kopf sagen, "Ich werde nicht gehorchen. Ich gehe meinen
eigenen Weg?" Diktieren die Füsse auch, in welche Richtung der Leib geht?...
Ich bin das Haupt...
Ihr sollt gehen, wohin Ich euch sende und tun, wie Ich euch befehle.
Hört, seid still und ruft Meinen Namen an. Lasst eure Herzen ruhig werden und beruhigt eure Gedanken... Ich bin mit euch,
auch euch zwei habe Ich erwählt. Und wenn Ich Selbst euch berufen habe, wie kommt es denn, dass ihr Meine Wege
hinterfragt und euch selbst als unwürdig erachtet? Sind nicht all Meine Erwählten würdig gemacht?... Deshalb vertraut Mir.
Durch Mich waren alle Dinge gemacht, sogar durch Mein Wissen...
Alles Sichtbare und Unsichtbare, Bekannte und Unbekannte, ist vor Mir.
Und was Menschen sehen, verstehen sie nicht.
Und das für sie Unbekannte ist nicht verborgen vor Mir.
Ich erschuf alle Dinge und durch Mein Wissen sind sie und wurden sie erschaffen.
Ihr habt Fragen ausgearbeitet, sogar bis zum Aufstellen von Regeln und Vorschriften, vorbereitet für eine Herde, die nicht
eure Eigene ist, obwohl Ich euch über sie gesetzt habe. Ihr habt vergessen, dass ihr die Angestellten seid... Ja, ihr seid auch
die Erben, genauso, wie es die Herde auch ist. So denn, nehmt diese Worte zu Herzen und macht es so und macht es so
mit Jubeln.
1. Lasst sie kommen, Geliebte. Begrüsst sie mit offenen Armen und dann legt ihre Hände in Meine.
2. Seid in Gastfreundschaft gegeben, aufgrund des Verlassens von euren eigenen Bedürfnissen und Wünschen... Lasst
diese Welt los. Gebt und ihr werdet wiederum empfangen. Doch noch mehr gesegnet sind Jene, die geben, ohne etwas
zurück zu erwarten... Dies ist in Mir zu wandeln, genau so wie Ich gewandelt bin.
3. Berichtige Alle, die dich als einen hörbaren Vorstand vor dem Vater behandeln. Lass sie sich zuerst an Mich wenden und
Mein Wort durchsuchen mit ihren Ehemännern. Und wenn sie immer noch nach Verständnis suchen, lass sie dir schreiben
und Ich wiederum werde ihnen antworten, indem Ich dich mit Wissen und Erkenntnis erfülle, sogar bis zum Hören Meiner
Stimme, entsprechend Meines Willens
4. Timothy, hör nicht auf, sie zu lehren... Füttere Meine Schafe. Denn der Tag kommt und nähert sich rasch, wenn sie allein
gelassen sein werden, ohne Meinen Propheten... Doch Ich werde mit ihnen sein. Auch sie werden Meine Stimme hören in
jenen Tagen.
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5. Wer auch immer suchend kommt und auf deiner Türschwelle steht, bitte sie herein, denn Ich Selbst habe sie gesandt.
Wer auch immer Eines willkommen heisst, das Ich gesandt habe, begrüsst Mich; und wer auch immer Jemanden abweist,
den Ich gesandt habe, lehnt Mich ab. Und wer auch immer Mich ablehnt, durch den Einen, den Ich gesandt habe, den werde
Ich auch ablehnen... Sie werden nicht gesammelt werden! Doch erlange Erkenntis darin... Ich spreche betreffend Meinen
Dienern, den Propheten und nicht von jenen Brüdern und Schwestern, die Ich gesandt habe, um Meinen Leib zu vereinigen
für Meine Absicht. Diese sind deine Helfer, genauso wie du auch ihr Diener bist. Geliebte, wascht einander die Füsse in
Meinem Namen... Liebt einander.
6. Füttere die Nahrung der Kinder nicht an die Hunde, noch wirf deine Perlen vor die Schweine. Halte deinen Standort und
den Zugang zu dir privat. Lass sie den Herrn suchen... Lass sie lesen, was Ich gesprochen habe und was du nieder
geschrieben hast. Was für einen Grund gibt es, Meinen Propheten ausfindig zu machen, wenn Mein Wort schon vor ihnen
ist? Was bringt es, den Boten ausfindig zu machen, wenn der Brief sich in ihren Händen befindet?... Lass sie hören und lass
sie es unterlassen, bis die Zeit geändert hat.
7. Vertraue Mir. Wenn es mehr gibt, das du benötigst, musst du nur fragen und es wird dir gewährt werden. Doch denke
daran: Erhebe dich jeden Tag früh und suche Meinen Willen und dann tue es. Und dann bitte für deine Eigenen und es wird
dir gegeben sein.
Vertraue Mir...
Denn in vollkommenem Vertrauen ist auch vollkommener Friede.
Timothy und Geliebte, auch Alle von euch, Meine Geliebten,
bläst diese Trompete, die Ich Timothy gegeben habe.
Bläst sie fortlaufend, auch auf jede Art der Kommunikation und über die Geräte.

V5/19 WER IST ERSTER
5/24/08 Von Jesus Christus, YahuShua, Unserem Herrn und Erlöser - Ein Brief gegeben an Timothy für Trent und
James und für all Jene, die Ohren haben zu Hören
Das sagt Der Herr Jesus: Meine Geliebten, die Ich Meine Freunde genannt habe, vertraut Mir... Hört auf, Meinen Namen zu
leugnen und Meine Taten zuzudecken. Ich habe euch gerufen, Ich habe sogar all diese Dinge getan. Doch ihr haltet das
geheim, was Ich gesagt habe, dass ihr es vor Allen zeigen sollt und seid stille geworden, obwohl Ich euch befohlen habe, zu
trompeten...
Sogar bis zum Schliessen eures Mundes, auch sanfte Töne sprechend und sagend "Pst", aus Furcht, Andere könnten es
hören, wenn Ich euch gesagt habe, "Ruft es laut von den Dächern." Deshalb betrachtet euch selbst und das, was ihr wisst ist
wahr... Sagt es laut oder seid ruhig und still. Doch dient nicht mehr als Eines, welches das versteckt, was es tut, so als ob es
sich schämen müsste für das, was es getan hat.
Ihr sagt, "Haltet den Frieden"... Doch es gibt keinen Frieden. Ihr habt innerhalb eurer Herzen gesagt, "Lass mich Dir dienen
im Geheimen"... Ich sage, ihr habt Mich geleugnet. Deshalb Meine Söhne, lasst euer Ja ein Ja sein und euer Nein ein Nein.
Ich frage euch Geliebte, wer ist Erster? Ihr sagt, Ich bin es und dass ihr nur versucht, das fest zu halten, was nicht euer
Eigenes ist, um den Frieden zu bewahren, nicht realisierend, dass dies nur dazu dient zu zeigen, dass ihr nicht eure
Ehefrauen oder eure Furcht vor Konflikten über Mich stellt, aber euch selbst habt ihr vor Mich gesetzt. Dient Mir zusammen
mit eurem Bruder, sogar an seiner Seite, wie er Mein und euer Diener ist... Oder dient Mir nicht. Denn es ist besser nichts zu
tun, als Mich zu leugnen durch verborgene Werke und Reden, sogar bis zum Rechtfertigen mit falschen und fehlerhaften
Gleichnissen, welche ihr nicht von Mir empfangen habt.
Denn ihr handelt nicht mit ignoranten Kindern, sondern mit denen von eurem eigenen Fleisch, von welchen ihr das Haupt
sein solltet. Vielmehr seid ihr es, die zu ihrem Dilemma hinzugefügt habt, wenn ihr dem eigentlich ein rasches Ende hättet
bereiten können, alles ans Licht bringend, was ihr tut, für Alle sichtbar.
Habt ihr Meine Worte nicht gelesen, wo Ich gesagt hatte... "Wer immer sich zu Mir bekennt vor den Menschen, den werde
Ich auch bekennen vor Meinem Vater der im Himmel ist. Aber wer immer Mich leugnet vor den Menschen, den werde Ich
auch leugnen vor Meinem Vater, der im Himmel ist. Denkt nicht, dass Ich kam, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich kam
nicht um Frieden zu bringen, sondern ein Schwert. Denn Ich bin gekommen, um einen Sohn gegen seinen Vater zu stellen
und eine Tochter gegen ihre Mutter und eine Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter; und eines Mannes Feind
werden Jene seines eigenen Haushaltes sein. Er, der Vater und Mutter mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig. Und er,
der Sohn oder Tochter mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig. Und er, der sein Kreuz nicht aufnimmt und Mir nachfolgt,
ist Meiner nicht würdig.
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Er, der sein Leben findet, wird es verlieren und er der sein Leben verliert um Meinetwillen, wird es finden. Er, der euch
empfängt, empfängt Mich und er der Mich empfängt, empfängt Ihn, der Mich gesandt hat. Er, der einen Propheten aufnimmt,
im Namen eines Propheten, wird eine Belohnung wie ein Prophet bekommen. Und er, der einen gerechten Mann aufnimmt,
im Namen eines gerechten Mannes, der wird die Belohnung eines gerechten Mannes erhalten."
So dann sage Ich das,
was Ich zu Petrus gesprochen hatte,
nun auch zu euch:
Liebt ihr Mich mehr als Diese?...
Dann kümmert euch um Meine Schafe und füttert Meine Lämmer.

V5/20 Die BECHER der DURSTIGEN
9/29/08 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy während einer Online Zusammenkunft, für Des Herrn kleine Herde und für all Jene, die Ohren haben um
zu Hören
Das sagt Der Herr: Lasst es gehört sein und lasst es bekannt sein unter Jenen hier... Ich bin gekommen und verweile mit
euch und werde zurückkehren und euch sammeln... auch all Jene hier. Von euch werde Ich auch einen Rest zurücklassen,
welcher umgepflanzt sein wird in der Mitte der Flut von Bösem und grosser Furcht.
Für Jene unter euch, die in der Lage sind, Mein Wort zu empfangen, ihr sollt auch darin wandeln. Und Jene unter euch, die
nicht empfangen haben, ihr werdet tatsächlich empfangen, denn Mein Vater wird es möglich machen für euch, dies zu tun.
Und Jene unter euch, die empfangen haben, auch Jene, die auf ihre Gesichter gefallen sind und von Mir empfangen haben,
heulend und bereuend mit vielen Tränen, auch das, was Ich nummeriert und gezählt habe als Liebesbeweis, eine wahre
Reinigung... ihr sollt auf keinen Fall leiden am Tag des Zornes Des Herrn. Und von Jenen, die Meine heftige Rüge ertragen
haben und trotzdem weglaufen... sogar Diese sollen noch einmal umgekehrt werden, denn Ich bin ihr Vater. Seht, Ich werde
gehen und sie wieder zurück bringen, genauso wie all Meine Söhne und Töchter, Jene, die gerufen und Mir bekannt waren,
bevor die Zeit existierte.
Doch hört Mich jetzt, betreffend Jenen, die Herzschmerzen bekommen haben von dem Wort aus Meinem Mund und sich
abgewendet haben: Ihr habt es empfangen und auf eure Herzen war es geschrieben und kann niemals abgeschüttelt
werden. Noch kann Mein Wort unwirksam zurückkehren, denn wie Ich bin, so ist es.
Und aus euch habe Ich Einige genommen, die zu Vorbildern gemacht wurden und Ich werde weitermachen, es so zu tun, so
werden Jene, die gerufen sind, hören. Nicht nur ihr, zu welchen Ich gesprochen habe, sondern zu all Jenen, die ausserhalb
der Tore bleiben, schwindend im Schatten der Welt. Zu Diesen habe Ich gesprochen, wie Ich es zuerst zu euch getan
habe... damit sie durch euch Mich empfangen können und auch Busse tun und wahres Wissen erlangen... die einzige
Freude, worin Alle Frieden finden werden... ICH BIN DAS, WAS ICH BIN und da gibt es Keinen wie Mich.
Kommt und trinkt, Geliebte, von dem, was so äusserst süss ist...
Kommt und trinkt.
Kommt auch und nehmt das komplett auf,
was in euren Augen bitter ist und sehr schwierig zu schlucken,
denn auch das wird süss werden, wenn die Erkenntnis kommt.
Lasst euren Stolz euch nie mehr belügen,
noch gebt der Arroganz irgend einen Raum in euch.
Empfangt von Mir! Und nehmt teil an Meinen Worten
JEDER EINZELNE!
Und das, was ausgegossen ist, nehmt es und füllt eure Becher
und lauft schnell und reicht ihn
all den Sterbenden und Durstigen in dieser Welt...
Ja von Beiden, den Bitteren und Jene, die süss sind.
Und unter Jenen, die spotten und die Hand nach vorne drücken und die Augen rollen, giesst es auch auf den Boden vor
ihnen. Denn am Tag Des Herrn werden sie auch trinken und sehr tief gebracht werden. Sie werden sterben vor Durst und
um Gnade winseln im Dunkeln, sich bemühend, das aufzuschlecken, was dabei ist sich zu verflüchtigen, mit ihren
Gesichtern auf den Boden gedrückt.
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Habt Hoffnung, denn sogar unter diesen Schlangen und bösen Herzen, solch arroganten und hochmütigen Kindern gibt es
einen Rest, welchen Ich kenne. Darin ist auch die Herrlichkeit Des Herrn offenbart!... Denn das, was ausgegossen ist als ein
Testament gegen sie, beinhaltet Zorn, doch darin ist auch Leben. Und Jene, die nur einen einzigen Tropfen schmecken,
sogar darin sind all die Reichtümer des Himmels konsumiert... wenn die Erkenntnis kommt und gegeben und empfangen ist.
Denn Ich bin Der Herr... Da ist kein Anderer neben Mir!
Deshalb sagt der Herr:
Kommt vorwärts, Menschen dieser Erde!
Kommt vorwärts, eure Herzen sind offen angezeigt vor dem Vater.
Und Ich, sogar Ich, der Heilige Gottes, werde sie durchsuchen!...
Und Meine Verkündigung bekannt machen.
Beugt euch!
Der Heilige kommt und Ich werde sicherlich sammeln...
Und auch Ich werde die Erde richten.
Der TAG ist gekommen... Bläst die Trompete!

V5/21 Vollkommenes VERTRAUEN in den WILLEN Des HERRN
...ist worin ALLE WUNDER realisiert sind
11/4/08 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy, für Art und Kathy und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Was wollt ihr, dass Ich sprechen würde? Was mehr soll Ich sagen, als das, was ihr wisst und was geschrieben ist? Habe Ich
euch nicht immer getröstet?... Sogar bis zum Erfüllen Meines Wortes durch Meinen Diener David? (Psalm 23). Wie kommt
es denn, dass ihr Meinen Propheten und Wunder sucht für Einen, den Ich kenne, doch ihr nicht. Warum seid ihr nicht zu ihm
gegangen und habt gesagt, "Geliebter, wie geht es deinem Herzen und wem gehört es?"
Meine Kinder, was ist der fleischliche Körper für Mich? Ist er nicht hier für eine Zeit und vergeht bald, genauso wie die
verwelkende Blume?
Keiner von euch wird wirklich glauben und vertrauen, ausser Ich vollbringe Wunder im Fleisch. Noch wird Einer Meinen
Propheten umarmen und die Worte beachten, die er bringt, ausser er zeigt auch Zeichen und Wunder. Tatsächlich wird er
sie durchführen, sogar im Blickfeld der Menschen, doch sie werden wiederum sagen, "Aha, jetzt wissen wir, dass du einen
Teufel hast, denn du führst Zeichen und Wunder aus, um die Auserwählten zu täuschen, wenn es möglich wäre"... Nicht das
betrachtend, was getan ist durch den Geist, von welchem sie sagen, dass er in ihnen ist, denn sie bleiben im Mangel und
verarmt. Noch hören sie den Namen, durch welchen diese Dinge getan sind, sie sind also auch blind und schauen an der
Herrlichkeit vorbei, die ihnen sogar vor ihren eigenen Augen gezeigt wird. Denn das, was zuerst in den Herzen geboren ist,
wird reflektiert in den Sinnen... Entweder vom Licht ins Licht oder von dem Dunkeln in die Dunkelheit.
Doch Jene, die gedemütigt sind und von Mir empfangen haben, sie werden Meine Hand durch die Menschen sehen und
Meine Herrlichkeit hindurch scheinen sehen und sie werden niederfallen und Mir Ruhm darbringen und geheilt sein von
Allem, was sie bedrückt hatte. Denn Viele verkünden ihre Gerechtigkeit vor den Menschen, aber nur Wenige haben wirklich
empfangen.
Und so habt ihr für diesen gewissen Menschen gebeten, der verwandt und geliebt ist. Seine Zeit ist gekommen und er soll
schlafen. Deshalb betet, dass er empfängt und Ich werde ihn sicherlich empfangen... Auch all Jene, in denen Ich von Mir
Selbst sehe, wenn Ich sie rufe, aufzuwachen...
Denn dies ist das wahre Wunder und ewiges Leben.
Vertraut Mir und sucht nicht nach Wundern für die Sterbenden, denn sie schlafen nur und Ich werde sie hochheben am
Letzten Tag, welcher über euch ist und schnell kommt.
Erbittet irgend etwas in Meinem Namen, genauso, wie Ich es euch gelehrt habe und macht es so im Glauben... und ihr
werdet es empfangen und das, was Ich beiseite gelegt habe für euch auch.
Betet, Geliebte und vertraut Meinem Willen.
Unterwerft euch und legt euch selbst auf die Seite und
euer Wille wird zu Meinem werden und
Meiner zu eurem, während wir Eins werden...
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Ihr in Mir und Ich in euch, zusammen in Dem Vater.
Dann werdet ihr sehen, was kein Auge gesehen hat und mit der Erkenntnis, die kommt, indem man den Einzig Wahren Gott
und Seinen Christus, Den Messias, kennt...
Alle Tränen weggewischt.
Vollkommene Liebe.
Vollkommenes Vertrauen.
Frieden.

V5/22 Der MENSCHENSOHN, der im Himmel ist, kam auch vom Himmel
…und sitzt an der Rechten Hand der Macht
2/26/09 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
Eine Frage wurde gestellt betreffend Johannes 3:13, wo Jesus sagte, “Keiner ist in den Himmel hinauf gegangen; da ist nur
Der Eine, der vom Himmel herunterkam, Der Menschensohn”: Herr, wie kann dies sein, wenn die Bibel sagt, Elia ging hinauf
in den Himmel in einem Wirbelsturm und Henoch war auch genommen von Gott?
[Der Herr antwortete]
Ich bin in Dem Vater und Der Vater ist in Mir; Der Vater und Der Sohn sind Eins. Deshalb, kein Mensch, der starb, ist jemals
auferstanden noch gen Himmel gefahren, ausser Der Menschensohn allein; noch ist irgend ein Mensch aufgefahren zur
rechten Hand der Kraft, wie Der Menschensohn; noch ist irgendjemand hinauf gestiegen oder hinab gestiegen in der Art Des
Messias. Denn da ist nur Einer, der vom Himmel herunterkam und der auch hinaufging in den Himmel, Der Menschensohn…
Und kein Mensch kann, noch wird jemals
auf den Wolken des Himmels kommen
in Kraft und grosser Herrlichkeit,
die ganze Kleidung Des Vaters tragend,
wie Der Sohn Gottes!…
ICH BIN DER HERR.

V5/23 Ein Diener, ein Weingärtner, ein stolpernder Mann, der demütige und reumütige Mann
Ein erhöhter Mann, ein nach vorne gebrachter Mann, Einer gesandt, um den Namen Des Herrn zu verherrlichen, ein
Prophet Des Allerhöchsten Gottes
2/17/09 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, Ich bin Der Herr dein Gott... Auch Ich trug dich. Du bist Mein Prophet. Und wenn Einer wie du selbst aus der Gnade
fällt und in Sünde stolpert, ist es nicht von ihm entfernt? Denn wie Ich es zu dir gesprochen habe und zu Meinen alten
Dienern: Einer kann nicht aus der Gnade fallen, wenn sie einmal gegeben ist. Einer kann nur über Sünde stolpern und jene
Stolpersteine, die Satan allen Boten Gottes zu Füssen legt, über welche du gestolpert bist und fortfahren wirst, darüber zu
stolpern, bis der Tag kommt, wenn Ich dich errichte und Meine Herrlichkeit gezeigt sein wird über dir und in dir... Genauso
wie feurige Flammen durch deine Augen hervorstrahlen werden, sogar bis zum Versengen des Fleisches, entsprechend
dem Wort aus deinem Mund, sogar bis zum Bändigen der Geister und der Könige und grossen Männer und auch zum
Heruntertreten mächtiger Nationen. Denn stark ist Der Herr, der dich erkaufte und wunderbar sind Seine Wege. Und welche
Dunkelheit kann gegen Mich bestehen und gegen Jene, die Ich sende? Und wer kann Mich überwältigen? Und wenn Keiner
Mich überwältigen kann, durch welche Mittel sollen sie Jene überwältigen, die Ich sende? Denn Ich Selbst werde in ihnen
errichtet sein, genauso wie eine feurige Flamme!... Und sie, die Meinen Ärger provozieren, werden Alle verbrannt werden!
Viele zur Demütigung, ein Umarmen der Wärme Meines Wortes bis hin zur Reue; und für den Rest, die Verachteten Des
Herrn, Diese werden versengt sein und sich krümmen im Schmerz, entsprechend der Kraft Meines Wortes, hervorgebracht
in Meinem heissen Unmut. Und Mein Vater wird sie richten und sie werden ihre passende Belohnung empfangen.
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So denn Timothy, Mein geliebter Sohn der Menschen, wie kommt es, dass du vor Meine Füsse fällst, als ob du auch
verbrannt worden bist, obwohl Ich nicht in dieser Art mit dir gesprochen habe?... Immer mit sanften Worten der Gnade und
Ermutigung zu dir sprechend, mit Weisheit und wenn nötig strenge und sanfte Worte... Doch du krümmst dich wie Einer, der
verletzt ist... Warum?
Steh auf! Gürte deine Lenden wie ein Mann und trete deinem Gegner entgegen und unterwirf auch jenen Mann, den du im
Spiegel betrachtest und das Fleisch von ihm... Mache dies mit der Kraft Meines eigenen Geistes in dir und durch die Kraft
Meines Namens, welchen du kennst und liebst. Mache dies mit aller Zuversicht und Vertrauen und Satan wird von dir und
deinem fleischlichen Verstand fliehen... Dies veranlasst auch, dass dein Körper deiner Autorität unterliegt. Wie Ich das Haupt
Meines Leibes bin, genauso habe Ich dich zum Meister über deinen eigenen Leib gemacht. Menschliche Kraft nützt wenig
und wird sich auflösen... Dein Wille ist vergänglich. Deshalb nimm das, was Ich habe und mache es zu deinem, denn Ich
habe es dir gegeben. Warum nutzt du Meine Gaben nicht? Du hast dich auch nicht bemüht, die ganze Rüstung, die vor dir
auf dem Boden liegt, anzuziehen. Nimm sie auf und herrsche! Herrsche über diese Dunkelheit, die dich beunruhigt. Denn
Satan ist unter Meine Füsse gebracht, genauso wie er unter Deine platziert ist. Sei nicht länger getäuscht. Denn wo Ich
wohne, hat Dunkelheit keinen Zugriff... Das Licht regiert. Deshalb mache deine Angehörigen zu Angehörigen von Christus
und Ich werde deine Gegner veranlassen, zu kommen und sich vor deinen Füssen zu beugen.
Mein Sohn, du bist ausgesondert und heilig,
genauso wie Ich ausgesondert und Heilig bin...
Denn wie Ich bin, so werden diese Gefässe werden...
Ausgesondert in Herrlichkeit, für Meine Herrlichkeit, an Meiner rechten Hand...
Genauso, wie Ich an der rechten Hand Des Vaters im Himmel sitze.
Nun ist die Zeit gekommen für dich zu führen, doch nicht, wie du es dir vorgestellt hast, sondern entsprechend dem Dienst...
Ein Diener und Weingärtner, ein Bote Gottes, ein Apostel und ein Prophet Des Allerhöchsten und Seines Christus.
Was ist ein Diener verglichen mit seinem Meister?
Und was ist der Bote für Ihn, der ihn sandte?
Deshalb sollst du führen als Vorbild. Du wirst den Weg bereiten für Andere zu folgen, indem du ihr Diener bist und ihre
Füsse wäschst. Du wirst Meine Herrlichkeit offenbaren, nicht durch Reden, noch entsprechend den Gedanken deines
Herzens, sondern entsprechend Meinen Taten, welche gezeigt sein werden durch dich und durch die Kraft Meiner
Gedanken und Meiner Worte, gesprochen durch dich.
Und wenn dieser Tag kommt, genauso wie er schon gekommen ist und neu beginnt, wie Ich dir befehle, Viele werden
kommen und sich um dich versammeln und zu sich selbst sagen und in ihren Herzen, "Was für eine Art Mann ist dies? Was
für ein eigenartiger und ungewöhnlicher Mann dies ist, der vor uns steht und ungewöhnliche Worte spricht und zaubert?"
Sogar Jene des christlichen Glaubens und Jene der Juden, die bekannt sind als fromm und orthodox, werden kommen und
sich um dich scharen und in gleicherweise sagen, "Was für eine Art Mann ist dies, der vor uns gekommen ist und solche
Lügen und Lästerungen spricht gegen Gott und die Menschen? Schaut auf sein Werke, sind sie nicht böse und täuschend?
Seine Worte verachtenswert? Denn kein Mensch kann solche Dinge tun, ausser er hat die Kraft von Satan in sich!"
WEHE zu ihnen Timothy!... Wehe zu ihnen! Solch anspruchsvolle Heuchler am Ende dieses Zeitalters... Verführer, verloren
in ihren eigenen Täuschungen.
Und wenn dieser Tag kommt, Timothy, schau hinaus und an diesen Spöttern vorbei und betrachte die Ernte, für welche du
hinausgesandt bist... Schau auf ihre strömenden Tränen, das Beugen ihrer Köpfe und das Wiederholen leiser Gebete und
Bitten, Lob und Danksagung... Demütig und reumütig. Und wenn du aufgehört hast mit Allem, was Ich dir befohlen habe,
werden sie stille vor dich kommen und die Hand ausstrecken und du sollst sie ergreifen und ihr sollt euch entfernen durch
die Mitte der Menschenmenge, zusammen gehend, um das Brot zu brechen und Dank darzubringen und um zu beten. Auch
Ich werde mit euch gehen und unter euch sein und eure Herzen mit Gnade und Frieden erfüllen wie ein Fluss, sogar bis zur
unerschütterlichen und felsenfesten Entschlossenheit. Dies habe Ich in dein Ohr gesprochen und so wird es sein.
Vertraue Mir.
Sei Mein gebrochenes Gefäss,
erhöht zu grosser Ehre unter Jenen, die Mich kennen...
Mein unerschütterliches Gefäss,
auch ein widerwärtiger Leuchter für die Welt
und für die Menschen dieses derzeit dunklen Zeitalters.
Fürchte dich nicht, denn Ich Selbst gehe mit dir.
Ich lebe und verweile in dir, daher werde Ich deine Zuflucht sein...
Denn du wirst auch in Mir wohnen und wir werden Eins sein...
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Dies ist die Belohnung des Propheten.

V5/24 WACHT AUF... Nehmt teil am Lebendigen Brot, Sagt Der Herr
4/6/09 Von Jesus Christus, YahuShua HaMashiach, Unserem Herrn und Erlöser - Ein Brief gegeben an Timothy
während eines Online Bibel/Brief Studiums, für des Herrn kleine Herde und für all Jene, die Ohren haben und
hören...
Das sagt Der Herr, YahuShua: Es gibt Keinen hier, der zur Vollkommenheit gelangt ist, eine Beendigung von dem, was Ich
Selbst in euch gepflanzt und gewässert habe...
Bei Einigen gibt es schnelles Wachstum; während Ich andere neben Mich gesetzt habe, in Stille, in Frieden, mit beständigem
Vertrauen.
Deshalb, versteht das Wort aus Meinem Munde und das, was vor euch gesetzt ist, auch all das, was auf euren Tellern ist:
Ich habe euch geboren; sogar zweimal seid ihr hervor gekommen... Zuerst durch Wasser und Blut im Fleisch und ein
zweites Mal im Geist, ja sogar ein drittes Mal, wenn ihr in die Herrlichkeit kommt.
Und seht...
Das, was zuerst in eure Herzen gesät wurde
Ist das Lebendige Wort...
Und das, was wächst von Mir trägt Früchte,
entsprechend der Nahrung und Flüssigkeit, welche Ich anbiete,
welches das geschriebene Wort ist...
Deshalb, Beides ist nötig...
Doch etwas muss zuerst sein und so habt ihr gewählt.
Doch versteht dies: Jemand der erwacht ist, kann nicht so bleiben ausser er empfängt von Mir und isst auch vom dem, was
Ich anbiete. Denn Alle, die schlummern, schlummern nur, weil der Durst danach fehlt und weil der Wunsch fehlt, von Mir zu
essen.
Für diese gibt es viel Schmerz und Sorgen, denn das, was neu belebt wurde, wird in Kürze wieder einschlafen und
letztendlich sterben.
Deshalb, bleibt in Mir...
Und nehmt täglich an Meinem Mahl teil, sagt Der Herr.

V5/25 Von VERRAT zum SIEG
6/2/09 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
Es ist diese Frage hochgekommen vor Mich aus der Mitte Meiner Herden und jetzt auch von deiner Frau. Deinetwillen
Timothy werde Ich antworten, denn du kamst und hast dich vor Mir gedemütigt, ernsthaft bemüht zu hören, sogar wenn es
deine Berichtigung bedeutet... Die Worte deiner Brüder in den Schriften der Wahrheit überhaupt nicht anzweifelnd, noch das
Wort in den Bänden (Volumes), die Meine Herrlichkeit offenbaren entsprechend dem Geschenk, welches scheinbar
zurückgewiesen war... Und dann noch einmal empfangen durch Busse und Umkehr, aufrichtige Reue, bewiesen auch in Tat.
Also Meine geliebten Lämmer, tatsächlich bleibt ihr Babies und es mangelt euch an Erkenntnis. Noch könnt ihr an jener
Wand vorbeisehen, die ihr in euch selbst aufgebaut habt, die noch eure Sicht blockiert... Reisst sie ab, damit ihr sehen
könnt! Erweicht eure Stirnen und spitzt eure Ohren und reibt eure Augen... Seht klar und hört Mein Wort.
Vor euch in den Schriften seht ihr den Mann, genannt Judas, welcher Den Sohn des Lebens verriet, um zu sterben... Er, der
durch das Empfangen der Bestechung, den Standort des Menschensohnes preisgegeben hat und sogar Seine Ankläger zu
Ihm geführt hat, nicht realisierend, dass jeder getätigte Schritt ihn viel näher zur Zerstörung bringt durch sein eigenes Tun
und dann, aus extremer Reue heraus, für das, was er getan hatte, erst erkennend, aufgrund Meines Geistes, der
zurückgekehrt war, wodurch sein Gang mit Satan beendet war... Wonach er noch einmal das Geld nahm, den Preis,
welchen sie für Mich bezahlt hatten und es vor die Füsse der Schuldigen warf... Diese nahmen dann das Geld und kauften
das Feld des Töpfers, wie es geschrieben steht, das Feld des Blutes, wo Judas sich auch selbst erhängte.
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Deshalb konnte Judas kein Feld kaufen mit dem Geld, das er nicht besass, noch ist es ihm in den Sinn gekommen. Vielmehr
Jene mit bösen und verhärteten Herzen kauften das Feld, um Jene zu begraben, welche sie als unwürdig ansahen in ihren
Augen... Worin ein Zeichen vorgenommen und erfüllt wurde von Judas, geschrieben mit seinem eigenen Blut, es
bespritzend, dass kein Mensch jemals begraben sein wird dort. Und so bleibt es bis zu diesem Tag... das einsame Feld des
Blutes.
Und betreffend Judas, er wird mit Mir im Paradies sein. Sprecht nichts Gegenteiliges, damit Ich euch nicht auf der Erde lasse
am Letzten Tag, für das Lästern des Geistes und Meiner Worte...
Denn Ich vergebe Allen, die zu Mir zurückkommen,
auch Jenem Schaf von den neunundneunzig,
die Mir gegeben waren und das sich verirrt hat...
auch Jenes von den Zwölf wird zu Mir zurückkommen.
Denn Ich bin Der Herr...
Und von all Jenen, die Der Vater Mir gegeben hat,
werde Ich nicht Eines verlieren.
Deshalb ihr boshaften und hartherzigen Schafe, kennt ihr Mich wirklich?... Und bezüglich jener einen Sünde, die nicht
vergeben werden kann, die Judas nicht begangen hat? Denn obwohl er vor Mir starb, habe Ich seine Sünden auch getragen,
sie auch kreuzigend am Baum in Meinem eigenen Leib.
All Jene, die Busse tun mit aufrichtiger Reue in ihren Herzen, sind errettet... Denn Ich bin der Eine, der es möglich macht für
sie, dies zu tun.
Und obwohl Einige eingeschlafen sind im Tod,
während Andere zerstört sind durch den Tod,
sogar durch ihre eigene Hand,
frage Ich euch, hat der Tod das letzte Wort?!...
Auf KEINEN Fall...
Ich werde sie hochheben am Letzten Tag!
Denn Ich habe ihnen den Sieg gewährt,
genauso wie Ich der Sieg bin, die Erstlingsfrüchte aus dem Tod...
und Jene, die Mir gegeben sind, werden genauso Erste sein.
Und Jene, die von sich selbst denken,
Erste zu sein und dass sie es durchaus verdient haben,
während sie Andere verurteilen mit den perversen Urteilen
ihrer Herzen und Gedanken,
niemals in die wahre Erkenntnis kommend, wer Ich bin...
Sie werden Letzte sein.
Das, was vollbracht ist in Mir, ist und war und kommt schnell...
Sogar vom Anbeginn der Welt war es vollendet und abgeschlossen,
denn Ich hatte die Welt von Anfang an überwunden...
ALLES ist Mein.
Und dies ist der Wille des Einen, der Mich sandte:
Dass Ich nicht Eines von all Jenen verlieren sollte, die Er Mir gegeben hat,
sondern sie hochheben soll am Letzten Tag. ~ Johannes 6:39

V5/26 HALTET Euch FEST und SCHWANKT NICHT
6/25/09 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für die kleine
Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Das sagt Der Herr zu Seinen Dienern: Geliebte, bereitet eure Herzen vor und gebt die Hoffnung nicht auf. Obwohl sich viel
Tod nähert und der Schmerz des Todes ansteigt in jedem Winkel und obschon schwere Sorgen das Land einholen und
Tränen eure Augen füllen, haltet fest!... Kleine Herde, hört auf nach Meinem Gewand zu greifen! Ergreift Mich fest! Haltet
euch fest und schwankt nicht!
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Geliebte, umarmt Meine Worte und tut sie auch, gehorcht all Meinen Geboten, denn Ich bin mit euch. Steht auf und wandelt
jetzt in Meinen Wegen; verherrlicht Meinen Namen mit allem was ihr sagt und tut. Sprecht von Meiner Liebe und Meinem
Opfer, wie Ich Mich Selbst für euch gab... Geliebte, sprecht in Aufrichtigkeit und Wahrheit! Ruft hinaus zu euren Verwandten
und Landsleuten! Trompetet Mein Wort laut auf jede Art der Kommunikation und über die Geräte und warnt sie von Mir, denn
die Zeit steht bevor!
Doch die Ungehorsamen, lasst sie nach Meinem Gewand greifen an dem Tag, bis sie lernen, nicht mehr länger zu lästern,
bis sie lernen, was es wirklich bedeutet, ihr Kreuz zu tragen wie Ich, sagt Der Herr. Und lasst Jene, die Mich kennen,
Meinem Wort gehorchen und Mich fest ergreifen, bis sie hochgehoben sind. Denn Ich habe euch schon gesagt, die erste
Ernte wird bescheiden ausfallen, von den Demütigen und die Zweite, reichlich.
Denn Jene, die Mich lieben, schenken Meiner Stimme Beachtung und folgen Mir nach, in Meinen wirklichen Fussstapfen.
Sie erkennen Jene, die Ich sende und das Wort, das ihnen gegeben ist. Ja, Diese sind sie, welche Die Gebote Gottes halten
und Meine Herrlichkeit bezeugen ohne Unterbruch und ihr Zeugnis ist wahr. Deshalb werde Ich sie sicherlich zur
festgelegten Zeit zu Mir holen; Einige bevor und Viele mehr danach, denn Ich kenne Meine Eigenen. Geliebte, Ich weiss,
wann Jedes zu Mir kommen wird, Ich kenne jeden Versuch und jede Trübsal und Ich werde da sein, wenn ihr Herz bricht, Ich
werde Mich ihnen nähern, wenn sie ernsthaft gebrochen sind, der Tag, an welchem Ich sie heile und ihre Wunden
verbinde... Deshalb sage Ich noch einmal zu euch, ruft Meinen Namen an in dieser dunklen Zeit, in dieser Zeit des grossen
Unheils und der Furcht! Haltet fest durch all diese Tränen hindurch, harrt aus in diesen Zeiten voller Probleme! Denn Ich
sage euch die Wahrheit, alle Fundamente werden zusammenbrechen, die ganze Welt wird zerfallen.
Doch fürchtet euch nicht, Meine Geliebten,
Ich habe die Welt überwunden!
Ich halte die Schlüssel zum Tod und zur Hölle,
und Das Lebensbuch ist sicher gehalten in Meiner rechten Hand!...
Ich bin Die Wiederherstellung aller Dinge,
der Schöpfer von Himmel und Erde!
Keiner kann von Meiner Liebe stehlen!
Keiner kann euch aus Meiner Hand pflücken!
Keiner kann abbrechen, was Ich eingepfropft habe,
denn ihr seid Mein...
Der Augapfel Meines Vaters...
Sagt Der Herr YahuShua.

V5/27 Der EINE, der IST und WAR und KOMMT, wird Sammeln und Zurückkehren...
...in Seiner Herrlichkeit und Böses wird nicht mehr sein; und das, was am Anfang war, wird wieder so sein... Böses
ausgelöscht, Gerechtigkeit regiert
7/20/09 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy während einer
Online Zusammenkunft für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Das sagt Der Herr: Wenn Mein Wille vollendet ist bis zuletzt und das Böse zu Asche geworden ist unter deinen Fusssohlen,
wenn alle Dinge tatsächlich vollendet sind, wird Satan nicht mehr sein. Oder seht ihr auch mit verdorbenen Augen und
unscharfem Sehvermögen wie Jene innerhalb der Kirchen der Menschen? Denn der Schleier bleibt und wird festgehalten
über ihren Köpfen; schaut, ihre Lügen hören nicht auf! Denn die Kirchen der Menschen reden immer ein falsches Zeugnis
von Mir; sie denken, dass Ich genauso geworden bin wie sie! Deshalb werde Ich sie rügen und liste all Meine Anklagepunkte
gegen sie auf!
Deshalb Meine Söhne und Töchter, überlegt und betet...
Sucht Mein Gesicht mit einem leidenschaftlichen Wunsch,
Mich zu kennen wie Ich wirklich bin,
damit ihr Mich anbeten könnt in Geist und Wahrheit.
Jetzt hört Meine Worte und erlangt Weisheit, denn das sagt Der Herr: Wenn in Meinem Wort, wie es am Anfang geschrieben
war von Meinen erwählten Leuten, es keine Spur von dieser Lehre der Hölle und ewigen Qual gab, wovon allgemein
gesprochen wird unter den Kirchen der Menschen, wie kommt es denn, dass dies jetzt in den Schriften des Neuen Bundes
drin ist? Noch einmal sage Ich zu euch, denkt nach und betet und sucht Mein Gesicht durch Ihn, der allein das Ebenbild Des
Unsichtbaren Gottes ist; denn nur durch Den Sohn wird die wahre Natur Des Vaters offenbart sein.
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Meine Kinder, seid weise und wachsam; seid nicht getäuscht. Denn Ich sage euch die Wahrheit, von Anfang an war Satan
ein Verführer und ein Mörder; er war niemals auf der Seite der Wahrheit. Von Anfang an versuchte er, Meine Leute zu
verführen, sagend "Ihr werdet nicht sicher sterben." Und noch immer bis zu diesem Tag wird die Lüge weit verbreitet
gesprochen und akzeptiert, sogar heftig verteidigt von den Kirchen der Menschen um des Stolzes willen. Denn sie halten die
Lüge hoch, indem sie lehren, dass egal ob Einer glaubt und Den Sohn akzeptiert oder ob Einer es unterlässt und Das Leben
zurückweist, dass Alle ewiges Leben haben, im Himmel oder in der Hölle... GLAUBT IHNEN NICHT! Schaut mit einem
grösseren Weitblick, denn Ich ändere nicht! Ich gewähre den Bösen kein ewiges Leben in irgendeiner Form, noch werden
die im Herzen Bösen ewiges Leben sehen! Ihre Existenz wird von ihnen genommen sein; sie werden sicherlich ausgelöscht
sein! Da gibt es kein Leben im Tod, noch gibt es Qual in Meinem Gewand, noch ist es Mir in den Sinn gekommen!
Geliebte, die Kirchen der Menschen sprechen Dummheiten,
und ihre Führer vermitteln Lehren vom Teufel!...
Deshalb entleert euch selbst und kommt nackt zu Mir!
Kommt aus ihnen heraus und seid befreit von all diesen
falschen Überzeugungen und verdorbenen Lehren!...
Denn es ist geschrieben:
Passt euch nicht dieser Welt an, sondern seid verwandelt
durch das Erneuern eures Geistes in Dem Geliebten,
damit ihr beweisen könnt, was gut und akzeptabel ist vor Gott,
entsprechend Seinem Willen, der perfekt ist...
Ich bin Der Herr.

V5/28 ICH Durchsuche Die HERZEN Und GEDANKEN
7/27/09 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy, für eine Schwester in Christus und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Timothy stellte diese Frage für eine Schwester in Christus: Herr, kommst Du nur für Jene, die nach dir suchen?
Das sagt Der Herr YahuShua: Deine Frage ist hierin beantwortet: Ich kenne Meine Eigenen. Folglich komme Ich für Jene,
die Mein sind, für all Jene, in welchen Ich von Mir selbst sehe und für die Kleinen, die in ihrer Unschuld bleiben, für Alle die
schuldlos bleiben. Denn all Jene, die Christus in sich tragen, schauen auf Die Selige Hoffnung mit freudiger Erwartung, im
Wissen, dass das Kommen Des Herrn nahe ist, denn sie sind erwacht für Die Wahrheit. Und Jene, die irregeführt worden
sind von den Kirchen der Menschen, deren Herzen jedoch die Wahrheit sprechen, sollen auch genommen sein, trotz ihres
Fehlers; denn sie haben auch vom Urteil in Das Licht des Lebens gewechselt.
Doch da sind Viele, die sagen, dass sie Mich lieben, jedoch ablehnen, in Meinen Wegen zu wandeln, die immer Dem Geist
widerstehen und sich wegdrehen von Jenen, die Ich ihnen sende; diese müssen grossen Schaden erleiden. Doch sie
werden auch errettet sein, jedoch wie durch Feuer, wie es geschrieben steht. Denn Jene, die festhalten an dem Schleier,
haben abgelehnt zu unterscheiden, sie haben nicht verstanden. Sie haben sich alle zusammen verirrt und bleiben entspannt
in ihrem Schlummer. Denn ihre eigene Arroganz hat sie getäuscht und aufgrund ihres Stolzes sind sie gefangen gehalten
und durch ihre vielen verunreinigten Lehren und schmutzigen Traditionen bleiben sie gebunden. Deshalb müssen sie zurück
gelassen werden zur Läuterung, gereinigt und weiss gemacht, eine grosse Demütigung am Tag Des Herrn.
Denn ICH BIN DER HERR,
Ich allein durchsuche die Herzen und Gedanken...
Und Ich kenne Meine Eigenen.

V5/29 Ob ihr LEBT oder STERBT - Ihr seid MEIN, Sagt Der Herr
7/30/09 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Trent und für
all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Timothy stellte diese Frage, für Trent: Herr, wie kann er den prüfenden Blick eines Spötters befriedigen, der sagt, dass die
Briefe der Schrift widersprechen. In dem Brief "Verstoss - Sünde" sagt der Herr zu Jenen, die den Herrn Jesus komplett
verlassen haben, "Meine Kinder", bevor sie Busse taten um "Kinder Gottes" zu werden?
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[Gott Der Vater antwortete]
Trent, Mein Sohn, antworte nicht dem Sturen und Eigensinnigen, noch antworte Jenen, die Mein Wort kurzerhand
zurückweisen, noch antworte Jenen, die bestrebt sind, Meine Worte zu zerstören... Denn indem du das tust, trittst du in
Übereinkunft mit ihnen, dass ihr Argument tatsächlich gültig ist, obwohl ihr argumentiert. Bedarf Mein Wort menschlicher
Kraft oder Weisheit, um es hochzuhalten?...
Deshalb sagt der Herr zu dieser modernen und verdorbenen Generation, solch anspruchsvolle Menschen: WANN hat das
Wort, hervorgehend aus Meinem eigenen Mund, jemals etwas nötig gehabt, um es hochzuhalten, als ob es umstürzen
könnte... Mein eigenes Wort als einen Grundstein benutzend und darunter platziert. Oder sogar als Balken um es zu
stabilisieren und es abzustützen, als ob es fallen könnte?! Was Ich Selbst gesprochen habe, spreche Ich von Mir selbst; und
das, was Ich geschworen habe in Meinem Zorn, schwöre Ich bei Mir selbst... ES STEHT... Und ihr, oh arrogante und
getäuschte Generation, werdet danach leben! Sagt Der Herr. Und wenn ihr es unterlässt oder ablehnt, sollt ihr dann nicht die
Macht Des Herrn in Seiner Strafe kennenlernen?... Ja, ihr werdet ins Gericht kommen, ihr werdet sicherlich die Hand Gottes
über ALL diesen Völkerscharen sehen! Dann werdet ihr wissen, ICH BIN DER HERR!... Und Ich, ja Ich, habe es
gesprochen; und Ich, ja Ich, habe es beschleunigt, um es auszuführen... Sogar Ich habe das getan!
Deshalb Trent, Mein Geliebter, werde Ich dir einfach antworten, um deinen Fuss vom Stolpern abzuhalten...
Doch bezüglich der Spötter, lass sie stolpern.
Und so frage Ich dich: Welche unter all Jenen, erschaffen von Meiner eigenen Rechten Hand, ob auf der Erde, unter der
Erde oder von Jenen im Himmel, sind nicht Meine Kinder? Und wer unter all Diesen sind derzeitig ausgelöscht? Und wer
unter den Menschen hat richtig gehandelt auf der ganzen Erde? Wer unter euch auf der Erde ist nicht ein Kind des
Fleisches?... Antworte, wenn du es weisst...
Da gibt es keine Gerechten auf der ganzen Erde... Nein, nicht Einen!
Doch hier ist ein Geheimnis, welches du kennst: Wenn Alle, die lebendig sind im Fleisch, tot sind, wie kommt es denn, dass
ihr Alle lebendig bleibt? (Ich spreche nicht von Erlösung in Dem Heiligen, sondern von Jenen mit Atem)...
Alle sind in ihrem Vater und
auch in Ihm, genannt der Weinstock des Lebens...
Keiner ist lebendig gemacht, noch kann er es bleiben, ausser durch Ihn.
Folglich sind ALLE Menschen Meine Kinder. Doch unter Meinen Kindern ist nur Jenen das Recht gegeben, die den Sohn
akzeptieren, Gottes Kinder genannt zu werden und jenes Erbe zu empfangen, gemäss dem Samen, zu welchem sie
geworden waren und jetzt sind und auch eingepfropft in den Olivenbaum.
Doch Alle, Beide, die Kinder des Königreiches und
Jene, die hinausgeworfen sein werden,
wachsen in und sind Dem Weinstock angehängt,
denn Er ist Leben und ihr Ursprung...
Nichts kann existieren oder lebendig gemacht sein abseits von Ihm.
Deshalb sage Ich euch noch einmal, der Tag ist gekommen und ist fast hier, wenn geerntet werden wird. Und Jene, ja,
Meine Kinder, die das Leben zurückweisen, werden nicht mehr Meine Kinder sein und werden ruhen... Sie werden
abgebrochen und in das Feuer geworfen sein. Und Jene, die im Weinstock bleiben, auch Früchte tragend in Dem Geliebten,
Diese werden aufs Neue ins Leben eintreten... Ewiges Leben.
So denn Mein Sohn, du hast die Schriften durchsucht mit deinen Augen, jedoch nur undeutlich.
Und bezüglich der Spötter: Sie sehen wie Einer, der blind bleibt, überhaupt nicht willig, von Mir gewaschen zu werden; noch
suchen sie den Hirten in Wahrheit, entsprechend Meinem Geist, der in Christus ist... Er ist nicht in ihnen. Der Schlamm bleibt
auf ihren Augen, trotz ihrer Verkündigung, worin sie sagen: "Ich sehe, ich sehe und Diese mit mir kennen und verstehen die
Absicht Gottes und werden Andere Seine Wege lehren"... Sie kennen Meine Wege nicht! Noch haben sie überhaupt
irgendeine Erkenntnis; und all jene Dinge, die sie lehren in Meinem Namen, tun sie selbst nicht... HEUCHLER!
Deshalb Trent Mein Sohn und Kind Gottes durch Christus, bleibe abgesondert... Lerne, mit einem grösseren Weitblick zu
sehen.
Und bezüglich der Spötter: Separiere dich selbst von ihnen. Sei abgesondert, bis der Tag kommt und Meine Worte erfüllt
sind, wenn diese Gleichen zurückkehren zu dir in Reue, worin Ich sie veranlassen werde, sich vor deinen Füssen zu
beugen...
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Und du wirst sie hochheben und mit einer sanften, liebenden Stimme sagen,
"Ich habe dir vergeben... Gib mir deine Hand."
Dann wirst du ihre Hand nehmen und sie in Meine legen...
Dies ist Mein Wille für dich und dies wirst du tun.
Bis dahin, füttere die Hungrigen
und Jene, die sich bemühen,
gefüttert zu werden in Aufrichtigkeit und Wahrheit...
Jene, die Mich lieben und Den Sohn in sich tragen.

V5/30 Ich bin es, ja Ich, der es getan hatte
8/2/09 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Christopher und
für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
[Gott Der Vater]
Wer hat die Sterne in die Himmel gesetzt?!
Wer hat die Fundamente der Erde gelegt?!
Und wann wurdet ihr hervorgebracht für Meinen Zweck?...
Antwortet, wenn ihr es wisst...
Ich bin es, ja Ich, der es getan hatte!
Wer hält das Morgen in Seiner rechten Hand?... Ich bin es, ja Ich...
Er, der auch das Gestern von den Menschen genommen hat,
Der Geber von Heute, sogar das Geschenk dieses Augenblicks in Dem Herrn...
Durch Ihn, welcher der Autor des Lebens ist... Sein Ursprung...
Er, der euch den Odem gegeben hat...
Und durch Welchen es auch andauert,
entsprechend dem Wunsch des Herzens, in Liebe
oder abgeschnitten, passend zur Rebellion davon.
Und Derjenige, welcher durch Seine Kraft und Weisheit, euch ins Sein gebracht hat, entsprechend dem Wohlgefallen Seines
Willens, sogar zu Seiner eigenen Freude, entsprechend der Zeit und in jenem Zeitabschnitt, für Meinen Zweck, in welchem
ihr gerufen seid und der jetzt gekommen ist?... Und deshalb Christopher, Mein Sohn, hinterfrage nicht; noch sei
verschlungen von diesen Sorgen, welche von der Art sind, die dich in den Zweifel führen.
[YahuShua]
Ich bin mit dir...
Warte auf Mich, mit aller Geduld und in komplettem Vertrauen
und es wird dir gegeben sein... Zur passenden Zeit...
DIE Zeit, Meine Zeit, entsprechend Meinem Willen.
Und wenn der Tag kommt und erfüllt ist, wirst du laut rufen und es hervor bringen und hüpfen vor Freude, obwohl dein Herz
schwer bleibt und auch wie ein unnachgiebiger Stein geworden ist. Denn an jenem Tag werden deine Augen geöffnet sein,
im Erkennen des Einen und Einzig Wahren Gottes und in Ihm, der gesandt war und der völlig in dir wohnt... Und an jenem
Tag wird deine Liebe und dein Vertrauen vollendet sein.
Und von dieser Zeit an wird es NICHT mehr geändert werden,
sagt der Herr der Macht und Herrlichkeit...
Sogar Ich, Die Belohnung und der Vergelter von Jenen,
die grosse Heldentaten vollbringen werden in Meinem Namen,
vor Dem Vater und gegen all diese bösen Völkerscharen... An jenem Tag...
Herunterwerfen... Erniedrigen... Abreissen...
Und Jene hochzuheben,
welche die Hand ausstrecken und Meinen Namen anrufen...
Nie mehr im Unglauben,
noch mit einem trotzigen Mund oder erhabenem Ego,
sondern in Aufrichtigkeit, mit vielen Tränen,
aus einem neuen und demütigen Herzen, in Liebe...
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ein neuer und geläuterter Stein, ein wertvoller Edelstein,
welcher hochgehoben sein wird in das Haus Des Vaters...
Sogar in der Mitte grosser Trübsal...
Schau, ein reiner, weisser Stein.
Amen.

V5/31 JETZT ist die ZEIT für MEINE STÄRKE
8/18/09 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy während einer
Online Zusammenkunft, für Jason und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener: Mein Sohn, wenn du deine Entscheidung getroffen hast und schau, dort ist es in
deinem Herzen, werde Ich es vollenden. Deshalb rufe nach Mir, denn es ist Zeit.
Mein Sohn, denke nicht, dass Ich nur gekommen bin, um auf die bösen Herzen zu treten. Denn Ich bin auch gekommen, um
auf alle Fürstentümer und Mächte zu treten, auf die Herrscher der Dunkelheit dieses Zeitalters, auf die geistige Boshaftigkeit
an hohen Orten... Auf ALLE Dinge, die versuchen, Meine Zeugen zu erfassen oder sie abzuhalten auf irgendeine Art! Denn
Ich sage euch die Wahrheit, diese Stricke werden durchtrennt sein! Böses soll nicht ein zweites Mal aufsteigen! ICH BIN
DER HERR.
Deshalb Mein Sohn, schau nicht auf morgen, denn heute ist der Tag; heute ist es, wenn du dich entscheiden musst, sogar
genau in diesem Moment. Denn in dieser kurzen Zeit, die bleibt, musst du überwinden. Du musst dein Leben Meinetwillen
aufgeben oder wie soll Ich dich senden? Denn wie es geschrieben steht: Jene, die ihr Kreuz nicht aufnehmen und Meinen
Fussstapfen folgen, sind nicht bereit, Meine Schüler zu sein; denn sie haben sich selbst als unwürdig erwiesen. Und wie soll
Einer, der seinen Vater oder seine Mutter oder seinen Sohn oder seine Tochter, mehr liebt als Mich, entkommen? Denn
auch sie haben sich selbst Meiner unwürdig gezeigt. Deshalb, Viele sind gerufen, doch Wenige sind erwählt.
Doch verstehe dies Mein Sohn: Wie Ich es gesprochen habe, so wird es sein. Denn es kommt ein Tag, wenn Ich über Meine
Erwählten komme und Meine Auserwählten überschatte, ein Tag, wenn all Meine Treuen wegfliegen werden, ein Tag, wenn
all Meine Geliebten neu gemacht sein werden. Und an jenem Tag, Mein Sohn, wird die Belohnung des Propheten dein sein,
wenn du auch treu bleibst... Gürte deine Lenden deshalb und werde jener Mann Gottes, den du anstrebst zu sein; stehe fest
für Meine Sache und schwanke nicht; ja, nähere dich Mir und empfange von Mir. Denn Meine Gnade ist tatsächlich
genügend für all Jene, die Mir vertrauen. Ich bin Der Herr.
Jetzt ist die Zeit für Meine Stärke, perfektioniert zu sein,
für Meine Diener, ihre Entscheidung zu treffen
und all ihre Schwächen vor Meine Füssen zu legen...
Jetzt ist die Zeit für Meine Diener aufzustehen und
ihre Entscheidung bekannt zu machen...
Es ist Zeit für Den Menschensohn,
verherrlicht zu werden durch Seine Diener,
genauso wie Der Vater verherrlicht ist durch Den Sohn...
Es ist Zeit für Den Heiligen von Israel, grossen Ruhm zu empfangen!...
ICH BIN GEKOMMEN.

V5/32 HÖHEPUNKT
8/27/09 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy, für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Schaut Meine Söhne und Töchter, schaut und seht mit einem grösseren Weitblick. Vor euch ist der Mann, Mein Prophet...
vor euch ist ein Mann. Er ist ein Mann, in welchem der Geist wohnt, ein Mann aus Fleisch und mit Fehltritten, über jenen
Stein stolpernd, welchen Ich Selbst im Augenblick zugelassen habe und zu welchem Ich ihn machte... Ja ein Stolperstein. Ja
Geliebte, er öffnete seinen Mund in Aufrichtigkeit, aber Ich sprach nicht. Er öffnete seinen Mund, seine eigene innere Stimme

- 39 -

hörend und den Verführer, was Ich Selbst zuliess, dass er nahe zu ihm gebracht wurde und er sprach... Und das
Gesprochene wurde nicht ausgeführt.
Geliebte, Ich bitte euch jetzt, hineinzublicken, um zu sehen, wer ihr wirklich seid und fragt euch selbst, "Woraus besteht mein
Glaube und auf was steht er? Und in Wen muss ich jetzt all Mein Vertrauen setzen?"... Nicht in einen Mann, noch in euren
Bruder, entsprechend eurem Glauben... ICH WERDE MEINEN RUHM NICHT TEILEN. Timothy ist Mein Gefäss, durch
welches Ich euch ein kühles Wasser gegeben habe... Ja, er war Meine Lampe in der Dunkelheit eures Lebens. Doch er war
nicht ausgegossen für euch, noch hat er durch sein eigenes Licht geleuchtet... Es war nicht er, welcher der Autor eures
Glaubens war. Er ist Mein Gefäss, durch welches diese Dinge getan wurden für euch, ein Diener und Weingärtner, Mein
Diener, euer Sklave, den Kindern Des Meisters dienend. Vertraut Mir und hört MEINE Worte, ja, auch Jene in den Bänden
(Volumes), Meine Briefe... Sie sind Nahrung und Trank für diese hungernde Generation, Korrektur für diese unverschämten
Kinder, nach Meinem eigenen Namen benannt, unter den Kirchen der Menschen und jene Trompete, welche Ich sagte, dass
sie kommen würde und jetzt hier ist... Die Trompete von Alarm und Krieg, die Trompete des Urteils, ein Aufruf zur Umkehr
und Busse... Die Trompete und die Ankündigung Meines Kommens, welches bald erfüllt ist - Die Trompete der Evakuierung.
Hört Mich jetzt und zweifelt nicht, noch verliert den Mut, noch lasst euer Vertrauen schwinden, als ob ihr jetzt müde werdet
und ruhen wollt und den Weg verlässt... Lauft vorwärts und umarmt Meine Wege. Ich weiss, dass sie überhaupt nicht sind,
wie die Wege der Menschen, noch wie ihr möchtet, dass Ich es mache, doch Ich sage zu euch, umarmt sie und ergreift Mich
und vertraut... Vertrauen einer solchen Art, welches nur gekommen ist, durch ein Loslassen, ein Loslassen von Allem, was
ihr dachtet, wäre wahr und zusammen mit euch in Mir und Ich in euch wird euer Vertrauen neu gemacht sein... Nur durch
das gemacht, was von Mir und in Mir ist, auf jenem Fundament stehend, von welchem Ich der Stein bin. Lasst eure Lehrer
los, eure Führer und Meine Propheten und liebt sie, denn sie sind nur Menschen, Meine Söhne und eure Brüder, eure
geliebten Freunde. Liebt sie, sage Ich, denn sie lieben euch mit der Liebe, welche Ich in sie platziert habe. Doch greift nicht
länger nach ihnen, noch streckt eure Hand aus, um ihre Hand zu ergreifen, noch legt eure Hand auf ihre Schultern, um euch
selbst zu stabilisieren.. Kommt zu Mir! Lauft nur zu Mir. Denn sie sind Mein und wurden getestet, geläutert, sogar gedemütigt
und an ihre Orte gesetzt... Vorbereitet. Genauso wie ihr vorbereitet werdet... Ein Zusammenbinden Meiner Bündel in
Vorbereitung des kommenden Sturms und der Ersten Ernte.
Geliebte, betet für Meine Zeugen, denn sie bleiben Meine Zeugen... Auch Timothy wird für Mich gehen, wie Ich gesagt habe,
obwohl er jetzt durch ein dunkles Meer von Spöttern wandeln wird und unter Jenen, die die Hand ausstrecken und ihre
Gesichter verunstalten, sogar auf ihn spuckend und bemüht, ihm zu schaden... Ja, er wird wandeln, er wird mutig gehen mit
der Kraft Meines Geistes völlig errichtet in ihm. Und auch ihr, die für einen sehr kurzen Zeitabschnitt bleiben müsst,
festhaltend in Sicherheit, sogar ihr Geliebte, werdet gesteigerte Verfolgung erleiden von Vielen und von Jenen aus euren
eigenen Kreisen, denn es ist Mein Wille, dass sie ihren Lärm erhöhen und sich weiter entfernen von Mir für eine Zeit. Seht,
Ich habe die Mittel und den Stein vorbereitet, durch welchen sie ihre Ausbrüche von verdorbenen und bösen Reden
rechtfertigen werden. Und so wird die Kluft grösser, mit den Bündeln an ihre Plätze gelegt, genauso wie deines... Einer zur
Ernte und der Rest, um in den Feuern der Empörung Des Vaters erprobt zu werden. Sie werden geprüft werden... Ja, sie
werden verbrannt sein und durch das Feuer gebracht werden. Und Jene, die erniedrigt und reumütig sind, mit echter Reue in
ihren Herzen, werden ein kühles Wasser erhalten durch die genau gleiche Hand, welche euch zuerst angeboten worden war
und durch welche ihr zu trinken erhalten habt... Ja, Geliebte, der genau Gleiche, den sie hassten und Böses sprachen gegen
ihn, sogar der genau Gleiche, den sie zur Ursache all ihres Ärgers und ihrer Wut machten, obwohl es Meine Worte waren,
sogar Mich, den sie hassten, nicht ihn...
Meine Wege sind nicht die Wege der Menschen.
Ich durchsuche die Herzen und
Gedanken und Ich kenne jeden Gedanken.
Ich forme den Ton, Ich allein mache sie neu...
Ich, der Umgestalter der Gedanken und
innersten Absichten des Herzens,
von Jenen, die wirklich teilgenommen haben
und von Meinem Leib und Meinem Blut empfangen haben.
Deshalb Geliebte, spitzt eure Ohren und seid gedemütigt durch Meine Worte... Genauso wie Timothy massiv gedemütigt
worden ist und zubereitet und jetzt bereit ist zu empfangen, was erforderlich ist. Zweifelt nicht und habt auch keinen Mangel
an Vertrauen in Meine Worte, noch für das Gesprochene und Geschriebene von ihm. Denn das Gesprochene und das
Geschriebene in Meiner Gegenwart ist beabsichtigt und wird niemals unwirksam zurückkehren. Auch nicht das, was getan
ist von Einem, das Mich wirklich liebt, obwohl es Anderen als Fehler erscheint, wird unwirksam zurückkehren. Denn alle
Taten Meiner Geliebten sind getan in Meinem Blickfeld... Sogar all ihre Kommen und Gehen sah Ich voraus, ihren Weg vor
ihnen bereitend oder ihn verwildert lassend, damit sie stolpern können, um Meine Absicht herbei zu führen, Mich Selbst in
ihnen zu errichten, zum Ruhm Des Vaters im Himmel und von jenem Namen, welcher Seiner ist und Ich besitze.
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Die Zeit hat begonnen und ist jetzt und wird in Kürze erfüllt sein für Meinen Diener, genauso wie sie es für all Meine Zeugen
ist, welche entsprechend Meinem Willen ist und ausgeführt wird durch Meine eigene Hand... Genauso wie Alle von euch in
eine Zeit der Läuterung eingetreten sind, in das Testen eures Vertrauens und so wird es bleiben. Doch Seine wird in Kürze
vollendet sein... Noch eine kurze Arbeit muss ausgeführt werden in ihm und in Meinen Zeugen, die hinausgehen sollen, Mir
folgend, wo auch immer Ich sie hinführe... Auch sie werden die Belohnung des Propheten empfangen und ihr, geliebte kleine
Herde, werdet allein gelassen sein ohne einen Hirten...
Doch Der Hirte, Er wird mit euch sein...
Und Seine Stimme werdet ihr hören und ihr gehorchen.
Und die angeheuerten Männer werden gegangen sein
aus eurem Blickfeld für eine Zeit und einen Zeitabschnitt,
wovon gesprochen worden ist vom Anbeginn der Welt,
dass es kommen würde und jetzt hier ist.
Doch Keiner von euch wird es sehen...
Denn ihr werdet gebrochen sein und hochgehoben,
dem Urteil Des Vaters entkommend.
Glaubt Meine Worte und zweifelt nicht.
Empfangt von Mir und seid umgeformt,
wie Ich es beabsichtigt habe und jetzt hervor bringe.
Die Zeit ist gekommen für Mich,
aus Meinem Ort aufzustehen...
Seht, Ich bin schon hier.
Ich werde aufstehen und Meine Gefässe füllen
und Meine Diener verteidigen,
mit einem ausgestreckten Arm und einer lauten Stimme...
Sogar Mein Atem wird aus den Männern hervorkommen,
und Jene in Hörweite werden herunterfallen
durch die Kraft Meiner Stimme in ihnen.
Meine Diener sind ausgegossen und
Ich werde herein kommen,
damit sie noch einmal ausgegossen werden können
in Kraft und durch viele Zeichen,
mit vielen Worten, ein Wirbelwind von Verkündigungen...
Grossen Ruhm bringend für Meinen Namen.
ICH WERDE VERHERRLICHT SEIN!
Die Zeit ist jetzt.
Ich bin gekommen.
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