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V6/01 VOLL Von Dem HERRN
10/28/09 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen
während einer Online Männerversammlung für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Das sagt Der Herr zu Seinen Dienern: Meine Söhne, wer ihr seid zu Hause, offenbart die Person, die ihr bleibt. Deshalb seid
nicht wie die Heuchler, die zwei Gesichter haben, denn Ich sehe all eure Taten und kenne euer Herz. Deshalb muss der
Diener, den Ich rufe, voll sein von Dem Herrn, jederzeit und in jedem Zeitabschnitt, Einer, der Mir öffentlich und im Stillen
dient, Einer, der Den Herrn nahe bei seinem Herzen trägt und präsent in all seinen Gedanken, immer und auf allen Wegen
bestrebt, Mir zu gefallen… Ob er gesehen wird von den Menschen oder verborgen ist von ihren Augen, ob er zu Hause ist
oder an einem öffentlichen Ort, ob er Mein Wort trompetet öffentlich in den Strassen oder in seinem Kämmerchen ist und die
Tür verschlossen hat um in der Stille zu beten, Der Herr hat es sicherlich gesehen. Denn Ich kenne all seine Wege und seine
Gedanken sind vor Mir nicht verborgen.
Noch einmal sage Ich euch, wer ihr seid zu Hause, bestimmt wer ihr seid. Durch die Taten eines Mannes ist sein Herz
offenbart und durch seinen Mund ist er definiert von den Anderen. Deshalb ehrt Mich zuerst zu Hause und unter euren
Geliebten, wie Ich es euch gelehrt habe, denn jedes Meiner Worte ist Schrift und jeder Meiner Briefe ist Wahrheit. Dann geht
hinaus und bezeugt, sprecht Meinen Namen laut und offenbart der Welt Meine Herrlichkeit; teilt Meine Worte mit eurer
Verwandtschaft und trompetet Meine strenge Rüge gegen eure Nation, schlagt Alarm unter euren Landsleuten; seid mutig in
Wort und durch Tat! Doch Ich sage euch noch einmal, seid nicht wie die Heuchler, die Mich ehren mit ihren Lippen während
ihr Herz weit weg bleibt von Mir. Denn ihre Taten zeugen gegen sie und das, was sie im Stillen tun, offenbart die verdorbene
Frucht davon.
Deshalb lasst Meine Diener völlig ihrer Aufgabe hingegeben sein,
und lasst sie Mir dienen ohne Ablenkung…
Lasst jeden Mann zuerst seine Schritte vor Mir ordnen in Gerechtigkeit,
und sein eigenes Haus in Ordnung bringen…
Damit er nicht entlassen wird aus seiner Verantwortung
und entbunden von seinem Dienst und
seine Berufung zu einem Anderen übergeht.
Und wenn Mein Diener tatsächlich danach strebt, seinen Weg gerade zu halten und auch bemüht ist, sein Haus in Ordnung
zu bringen und sich einsetzt, dann wird er sicherlich seine Belohnung empfangen. Doch wenn seine Ehefrau ablehnt,
Beachtung zu schenken und versucht, seinen Weg zu versperren, lasst sie fortgehen; und lasst Meinen Diener weiter
machen mit seinem Auftrag und sich um die Sache Des Herrn kümmern, lasst ihn hinaus gehen. Denn Alle, die bemüht sind,
Meinen Weg vor Mir zu versperren, werden hoffnungslos gelassen sein und Alle die gegen Mich kämpfen und Meine Boten
verfolgen, sollen viele Tränen erleiden; dies gilt auch für die rebellierenden Kinder… Doch nicht für die Jungen, denn sie sind
Mein und Ich muss sie nehmen. Ich bin Der Herr.

V6/02 Die UNSCHULDIGEN Sind MEIN! Sagt Der Herr
11/19/09 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
Betreffend einem Video, welches Kinder zeigte, die “im Geist erschlagen” worden sind während einer Kirchenversammlung
Das sagt Der Herr: Wie lange muss Ich über das sprechen, was offensichtlich ist, kleine Herde? Muss Mein Diener laufend
weggezogen werden, um euch zu füttern, als ob ihr noch Babies wärt? Wie kommt es, dass ihr immer noch hinterfragt,
obwohl in euren Herzen die Wahrheit der Angelegenheit bekannt gemacht ist durch Meinen Geist, der schreit “Falsch”?
Wann werdet ihr eure Augen öffnen und sehen? Wann werdet ihr euch hinlegen und zuhören? Wann werdet ihr euch selbst
entleeren, dass ihr wirklich erkennen könnt?
Deshalb, weil eure Augen langsam sind im Sehen und eure Ohren dumpf im Hören, euer Geist überfüllt von den vielen
Täuschungen dieser Welt, dies ist, was Der Herr euer Gott sagt:
WEHE ZU JENEN, DIE MEINE LÄMMER IN DIE IRRE FÜHREN!
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Wehe sage Ich zu ihnen! Wehe zu Allen, die den Kleinen Lügen füttern und sie veranlassen zu sündigen! Denn wie es
geschrieben steht, es wäre besser für sie, wenn ein Mühlstein um ihren Hals gehängt würde und sie ertränkt wären in den
Tiefen des Meeres! Denn Strafe ist für Alle reserviert, welche die Unschuldigen verderben der üblen Bereicherung wegen;
tatsächlich sind Viele Mühlsteine vorbereitet und warten auf Jene, die sie tragen müssen! Schaut, Meine starke Rüge wird
für Alle kommen, die falsches Zeugnis reden in Meinem Namen!
Wehe zu Jenen, die verdrehte und bittere Lehren hochhalten!
Eure Disziplinierung wird extrem heftig sein!…
Wehe zu Jenen, die Meinen Namen beschmutzen durch Wort und Tat!
Denn ihr habt Schande über eure eigenen Köpfe gebracht,
und Schande über all eure Häuser, die ihr nach Meinem Namen benennt!
Wehe zu Allen, welche die Ignoranten ausnutzen
und den Geist der Unschuldigen beschmutzen!…
WEHE ZU ALLEN, DIE MEINEN KLEINEN SCHADEN!
Denn Ich werde Meine Hand gegen euch ausstrecken!
Tatsächlich ist eine doppelte Portion reserviert für euch!
Schaut, Ich werde Meine Hand ausstrecken und Schaden bringen über die Sündhaften und Jene schlagen, welche die
Unschuldigen schlachten, bis Ich sie auf der ganzen Erde zerstört habe! Sagt Der Herr euer Gott. Denn Mein Zorn bleibt
über Allen, die daran teilgenommen haben und über Allen, die ihre Zustimmung äusserten! Und ja doppelt, sogar noch
einmal doppelt über Alle, die Meine kostbaren Geschenke umbringen!
Deshalb Geliebte, dreht euch weg von den Kirchen der Menschen und setzt euch ein gegen die Sündhaftigkeit dieser Welt;
und schenkt dem, was ihr auf dem Bildschirm seht, keinen Glauben mehr. Fällt lieber nieder und betet, jammert und bringt
viele Tränen hervor zu Gunsten von Jenen, die untergehen… Doch für die Kleinen braucht ihr nicht zu beten oder
Fürsprache einzulegen, denn die Unschuldigen sind Mein und Ich werde sie sicherlich wegstehlen, sagt Der Herr.

V6/03 Bringt Dank dar ohne Unterbruch
Opfert Lob und Dank vor Eurem Gott... Seid abgesondert zu Seinem Ruhm
11/26/09 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy während einer
Online Versammlung, für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Betreffend dem Feiertag der Menschen, genannt Dankfest-Thanksgiving
Das sagt Der Herr:
Betreffend Jenen unter euch, die wählen, an diesem Feiertag der Menschen teilzunehmen... Lasst nicht Einen von euch
sündigen, während ihr dies tut.
Vielmehr bringt nur Dem Einzig Wahren Gott Dank dar,
es so machend in dem Namen Des Königs...
Denn durch Ihn bestehen alle Dinge...
Durch Ihn wurden alle Dinge gemacht, auch all diese Welten.
Doch noch weiser ist der Eine, der ganz nahe zu Mir gekommen ist, der auch an diesen Feiertagsfassaden vorbeisieht, denn
sie sind von den Menschen und der Welt... Ich bin nicht darin, noch ist es Meine Ehre. Seid deshalb abgesondert von der
Welt, seid abgesondert von den unfruchtbaren Werken der Menschen, wie Ich euch aufgerufen habe. Pflegt keine
Kameradschaft mit den Ungläubigen noch mit Jenen, die mit ihren Lippen austeilen und sich über Meine Worte lustig
machen und Meine Geliebten verfolgen, im Offenen und im Stillen. Ja, ihr sollt sicherlich zu ihnen gehen, doch nur, wenn Ich
es euch befehle und zu der Zeit, welche Ich bestimme, wenn Ich euch erfüllen werde und euch veranlasse zu sprechen. Ich
bin Der Herr.
Dieser Feiertag der Menschen hat Meinen Zorn nicht erregt wie die Anderen, weil Jene, die zuerst daran teilgenommen
hatten, ein Herz hatten, um Mich zu ehren... Doch heute ist es nicht so. Denn an der Danksagung bin Ich sehr erfreut, denn
dies ist reine Anbetung. Doch Ich rufe alle auf, die Mein sind, weise zu werden in Mir, Meinen Geist zu beachten, welchen
Ich ihnen gegeben habe, mit einem grösseren Weitblick zu sehen, abgesondert zu sein für Meine Herrlichkeit... Komplett
separiert zu sein von dieser Welt, von allem, was verdorben ist durch die Hände der Menschen, hervor gebracht aus ihren
sündhaften Herzen.
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Deshalb, bringt Dank dar! Sagt Der Herr. Ja, beugt euch nieder und bringt Dank dar, sogar sieben Mal am Tag!... Vom
Morgen bis zum Sonnenuntergang, opfert Dank! Von Tag zu Tag, betet euren Gott an!... Und gebt Dem Herrn, eurer
Gerechtigkeit, Dank ohne Unterbruch! Denn in Ihm ist Leben und durch Ihn werdet ihr alles empfangen, was Ich für euch
bereitet habe!
Durch Ihn sind alle Dinge hervorgebracht!
Und in Ihm kommen alle Dinge zu ihrer Vollendung!...
Er IST, genauso wie ICH BIN!...
Das Königreich, Die Macht und Die Herrlichkeit, für immer und ewig!...
Sagt Der Herr, der regiert und gekommen ist!
Ja, Er, der bald sammeln wird und auch erscheint!
Hört Mich jetzt einmal mehr, Meine Söhne und Töchter...
Das sagt Der Herr zu Seinen Vielgeliebten und zu Jenen von euch, die schon im Beisammensein mit euren Verwandten
seid: Leugnet Mich nicht... Weder beim Sprechen noch in der Stille, noch durch euer Handeln... Leugnet Meinen Namen
nicht.

V6/04 KOMMT Zu MIR... Keine Zeit Mehr um zu Zögern
12/17/09 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Des Herrn Worte gesprochen zu
Timothy während einer Online Bibel Studien Versammlung für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
[YahuShua]
Mein Sohn, erzähle ihnen von Mir: Die Zeit ist jetzt gekommen! Es ist keine Zeit mehr um zu zögern… Das Feuer ist
angezündet. Bald werden die Winde kommen und diese Welt wird in Flammen stehen aufgrund Meines Urteils. Wohin wollt
ihr rennen, Meine Geliebten? Wie lange werdet ihr zögern und scheitern, ergriffen zu sein? Wie lange werdet ihr scheitern
eure Stimmen zu erheben? Wie kommt es, dass ihr zögert? Habe Ich nicht zu euren Herzen gesprochen? Habe Ich diese
Generation nicht gesegnet mit einer Vielzahl an Worten in ihren Ohren? Ist Mein Wort nicht vor euch?… Füllt euch! HÖRT
AUF dem Widersacher zuzuhören!…
Ich bin Eure Freiheit… Kommt zu Mir.
Hört auf, Mein Wort zu beurteilen, denn Einer, der ein Richter ist, hat aufgehört ein Hörer zu sein und hat sich auch selbst
davon getrennt, ein Täter zu sein… Worauf nur Schmerz, Verwirrung und Tränen folgen. Ich bin nicht von dieser Welt,
obwohl Ich sie geformt hatte. Böses regiert jetzt… Seine Zeit ist kurz und wird bald vorbei sein. Doch Meine Kinder verweilen
in der Welt und bleiben verheiratet mit ihr, jedes unreine Ding begehrend… Dies sollte nicht sein…
Kommt zu Mir und Ich werde euch reinigen!
Ich bin Der Herr zu allen Zeiten,
und in allen Zeitabschnitten werde Ich in euch regieren…
Ihr müsst nur fragen.
Kommt jetzt und seid gebrochen,
und Ich werde euch hochheben
in das Heiligtum Meiner Freude,
wo wir zusammen lachen werden.
Denn Ich bin ein Gott sehr nahe zur Hand…
Kommt zu Mir.
Und wenn ihr mit Mir diniert habt und euch gefüllt habt, steht auf und geht und erzählt es eurem Nächsten; und wenn sie es
ablehnen zu hören, geht in die Strassen und erzählt es dem Fremden; und wenn sie sich wegdrehen, geht und sucht die
Obdachlosen auf, die Vaterlosen und die Witwen und sprecht Meine Worte zu ihnen und erzählt ihnen von Meiner
Herrlichkeit und von Meinem Liebesopfer. Geliebte, jede Minute, die ihr zurückhält, wird euer Vertrauen geschwächt, jede
Sekunde in der ihr zögert, um zu Mir zu kommen, bricht euer Vertrauen. VERSTEHT IHR NICHT?!… ICH HABE DIE WELT
BESIEGT! Ich habe das ganze Gewicht eurer Lasten ertragen, doch ihr hält an dem fest, was Ich auf Mich genommen
habe… Gebt es weg, übergebt es Mir…
Wisst ihr nicht, Ich bin Der Eine,
der euch freigekauft hat?… Ich bin Er!
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Geliebte, Ich bin verheiratet mit euch!…
Ihr seid Mein, genau so wie Ich eurer bin.
Geliebte, Ich spreche! Seid nicht mehr länger verwirrt im Fleisch… Es betrügt Alle, die ihm erlauben, ihr Meister zu sein. Ihr
habt Einen Meister!… KOMMT ZU MIR! Seht Mich wie Ich bin… Keine Zeit mehr um zu zögern. Geliebte, Timothy IST Mein
Prophet! Schaut an ihm vorbei und was seht ihr? Was seht ihr? Sagt Mir, was ist dort…
[Bibel Studien Teilnehmer]
YahuShua!… Jesus… Dich, Herr.
[YahuShua]
Du hast richtig geantwortet… Und wenn Ich dort bin und ihr seht Meine Form und seht Mich da in Meinem Wort, dann muss
Ich auch wo sein?
[Bibel Studien Teilnehmer]
Mit uns und in uns.
[YahuShua]
Ja, Mein Schatz… Um Mich zu sehen, muss Ich in ihnen sein und um Meine Worte zu sprechen, muss Ich auch in ihnen
leben. Denn um Mich zu sehen wie Ich bin, muss man mit Meinen Augen sehen, wie sie auf einen Anderen sehen und da
schaue Ich auf sie zurück… Meine Söhne, Meine Töchter, liebt ihr Mich wirklich?
[Bibel Studien Teilnehmer]
Ja, Herr.
[YahuShua]
Dann macht Mich zu eurem Schatz! Denn ihr seid schon Mein, auch Ich habe euch bestimmt für Meine Herrlichkeit… Meine
Söhne, Meine Töchter, kennt ihr Mich wirklich?
[Bibel Studien Teilnehmer]
Ja, Herr.
[YahuShua]
Ich habe euch immer gekannt und von Ewigkeit wart ihr Mein. Und wenn ihr immer Mein wart, dann kommt zu Mir wie ihr
seid, nichts zurück haltend. Bittet Mich in euren Herzen zu regieren… Sagt es nicht im Zweifel noch im Vorbeigehen… Fragt
als Eines, das stirbt vor Durst, als Eines, das hungert in dieser Welt, als Eines mit wenigen Atemzügen übrig, erstickend in
dieser Welt voll Sünde… FRAGT… Und kommt schnell zu Mir und seid gebrochen auf diesem Stein. Eure Stunde ist
gekommen… Rennt… Es ist Zeit. Das Amen ist gekommen.
[Bibel Studien Teilnehmer]
Ich kenne Dich. Ich weiss von Dir, aber ich kenne Dich nicht so, wie ich möchte. Wenn ich Dich kennen würde auf die Art,
wie ich möchte, dann würde ich Dich nicht fragen, was ich Dich jetzt frage, wartend auf Dich, mir zu antworten, so dass ich
nicht zweifeln würde.
[YahuShua]
Mein Sohn, Ich bin schon mit dir. Weisst du nicht, Ich bin dein und du bist Mein? Teste nicht Meinen Diener, denn dies ist,
Mich zu testen. Lieber komm zu Mir jetzt und beug dich nieder und frage und Ich werde dir sicherlich antworten… Komm
jetzt und sei gedemütigt zu Meinen Füssen und höre die Stimme deines Erlösers.
[Bibel Studien Teilnehmer]
Wenn Du wirklich mit mir bist, warum höre ich Dich nicht mehr? Warum fühle ich Dich nicht? Warum ist mein Herz
beunruhigt? Warum ist mein Vertrauen erschüttert? Warum weiss ich nicht, wer ich bin?… Wie habe ich vergessen? Warum
mache ich das Gegenteil von dem, was eine Person macht, die Dich hat?
[YahuShua]
Du scheiterst zuzuhören und dies aufgrund deines Mangels an Gehorsam, der nur durch Vertrauen kommen kann, worin es
dir auch mangelt. Fordere nichts von Mir und Ich werde dir alles geben; fordere alles für dich selbst und Ich werde es von dir
nehmen… Und du wirst befreit sein. Sagt Der Herr YahuShua.
[Bibel Studien Teilnehmer]
Lass es so sein entsprechend dem Willen Des Vaters.
[YahuShua]
Habt ihr Mein Wort nicht gelesen oder zugehört, worin Ich euch gerade gesegnet hatte?… “Jede Sekunde, die ihr zögert, zu
Mir zu kommen, bricht euer Vertrauen”.
[Bibel Studien Teilnehmer]
Sei gnädig oh Herr, denn ich bin immer noch so dumm.
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[YahuShua]
GEH!
[Bibel Studien Teilnehmer]
Was bedeutet es, wenn Er sagt, wir sollen aufhören, Sein Wort zu beurteilen?
[YahuShua]
Geliebte, die Zeit des Testens ist vorbei, doch ihr testet Mich immer noch. Ich hatte Meine Boten ausgesandt, um euch
Nahrung und Trank zu geben für eure Seelen… Auch Mein Wort überzeugt und bringt Alle, die von ihm empfangen, in
Unterwerfung und Abhängigkeit… Und so ist es auch zu eurem Richter geworden, euch veranlassend, euch selbst innerlich
zu richten… Eine Offenbarung eures Vertrauens und das, worauf euer Vertrauen gebaut ist. Doch ihr sitzt da, eure Hand
ausstossend, wenn das Wort gegen euren Willen spricht und lehnt ab, gebrochen zu sein. Damit habt ihr Mein Wort und
Meine Propheten gerichtet, und Meine Boten zu richten, bedeutet auch Mein Wort zu richten, denn wer Meine Boten ablehnt,
kann auf keine Weise Meine Botschaft empfangen… Und Einer, der sie richtet, hat sich selbst blind gemacht für Mein Wort,
unfähig zu sehen. Da sind keine Gerechten… Nein, nicht Einer… Ausser Er, der die Botschaft geschickt hat. Denn Einer, der
Mein Wort überbringt, muss auch sein Empfänger sein oder wie kann Ich fortfahren, ihn zu senden? Deshalb sage Ich euch
noch einmal, Einer der ein Richter ist, kann nichts tun und wird nichts empfangen… Sogar das, was sie haben, wird von
ihnen genommen sein. Denn menschliches Urteil führt zu Zweifel, dem Ankläger lieber zuhörend als Gott… Da ist ein
Richter!
Die Zeit des Testens ist vorbei Geliebte…
Was Ich geschrieben habe, bleibt geschrieben
und was Ich gesprochen habe, STEHT…
Jene, die ablehnen, bewegt zu werden, bleiben angekettet.
Die Zeit der Auswahl ist gekommen
und wird bald beendet sein…
Alle werden gesiebt sein.
Sogar durch dieses Wort wird es so sein,
auch durch Meine vorangegangenen Worte ist es vollbracht…
Denn Ich bin das Schwert, das Alle in ihren Herzen erschlägt…
Einige zur Gebrochenheit, während Andere zur Verhärtung…
Genau so, Amen.
Denn die Zeit ist gekommen,
wo ALLE aus ihren Plätzen bewegt sind
und dienen sollen…
Gott dienend in Wahrheit oder
dieser Welt und seinem falschen König…
Sogar mit vielen Tränen, Amen.
Auch jetzt, die Verhärteten dienen sich selbst und haben Mich vergessen. Deshalb kommt zu Mir wie ein Kind, denn darin ist
Meine Liebe offenbart. Denn das, was Ich gesprochen habe, bezüglich der Kleinen, ist das, was Ich von euch erwarte, denn
sie erinnern sich und aufgrund dieser Gewissheit werden sie nicht zögern… Sie rennen zu Mir mit kompletter Hingabe, wie
eine Motte zu einer Flamme… Denn die Kleinen hassen Dunkelheit und leben im Licht…
Deshalb kommt zu Mir… Ich bin euer Vater…
Brecht zusammen in Meinen Armen
und verlasst Mich nie mehr.
Schreibt Meinen Namen in eure Herzen und
gehorcht Meinen Geboten,
denn durch dies werdet ihr Zeugnis ablegen.
Geht!… Es ist keine Zeit mehr um zu zögern.

V6/05 ERKENNEN
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1/5/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy und Jayse, für
Jemand, der behauptet, dass Apostel Paulus falsch war und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Das sagt Der Herr, Gott von Israel: Du bist gescheitert zu sehen, denn die Schuppen, welche von den Augen von Paulus
entfernt wurden, sind sicher über deine Augen gebunden worden. Wie kommt es, dass du Meine Diener nicht erkennst,
laufend lügende und täuschende Winde beachtend? Hast du Meine Rede nicht gelesen noch verstanden, niedergeschrieben
in den Schriften der Wahrheit?… Denn Jene, die Mich kennen, erkennen Jene, die Ich sende. Und Jene, in welchen Ich
wirklich wohne, kennen Mich und empfangen Meine Worte mit Freude… Diese sind auch sie, welche in der Lage sind, Mich
in Anderen zu erkennen. Denn Ich, ja Ich, hatte bezüglich dem Unterscheiden von Geistern und dem Erkennen Meiner
Propheten gesprochen, als Ich unter den Menschen wandelte im Fleisch, indem Ich sagte, “Ihr werdet sie an ihren Früchten
erkennen”… Deshalb frage Ich dich, welche Früchte siehst du betreffend Meinem Diener Paulus?
Ich werde deutlich sprechen, damit du erkennen kannst und deine Augen geheilt sein können und deine Ohren geöffnet,
damit du den Unsinn deiner Rede herausfinden kannst… Damit du die Wahrheit Meines Wortes erkennen kannst: Paulus,
Mein Apostel und Prophet, gesandt und berufen von Dem Allerhöchsten Gott, hat NICHT aufgehört, Meinen Namen in
Wahrheit zu verkünden und er hat auch Meine Gebote gehalten in und durch Meinen Namen… Den Namen über allen
Namen, YahuShua HaMashiach… Er hat dann die Menschen gelehrt, in ihnen zu wandeln, entsprechend der Gnade, welche
er empfangen hatte, dass sie auch tun können, wie er tat, zum Ruhm ihres Vaters im Himmel… Ja, sogar bis zu seinem Tod
verkündigte er Christus als Den Einzigen Weg, Die Wahrheit und Das Leben.
Deshalb sagt Der Herr: Wer unter euch hat keinen Mord begangen, ob im Herzen oder in Tat? Und wer unter euch hat
keinen Ehebruch begangen, ob im Herzen oder in Tat?… Und wer unter euch, unter allen Menschen und Nationen, hat
keine Sünde begangen?…
Schaut, Alle haben versagt vor der Herrlichkeit Gottes.
Und Alle sind gänzlich gescheitert in ihren Versuchen,
Gerechtigkeit zu erlangen…
Denn sogar die Taten des Besten unter euch
sind bloss schmutzige Lumpen vor Mir.
Und aus diesem Grund bin Ich in die Welt gekommen, offenbart im Fleisch… Immanu El… Die Sünde der ganzen Welt
tragend, sogar die von Paulus. Ich sage euch die Wahrheit, seine Sünden wurden ihm vergeben und ihn habe Ich
gereinigt… Ihm Meinen Geist gewährend, welcher Heilig und Wahr genannt wird, damit er den Heiden Meinen Namen
verkünden kann, Die Grösste Aller Lieben bezeugend… Ich wurde seine Gerechtigkeit, denn Ich allein bin gerecht! Sagt Der
Herr.
Deshalb erlange Weisheit und suche Erkenntnis…
Suche Mein Gesicht gemäss der Wahrheit und
demütige dich selbst und
Ich werde es dir sicherlich offenbaren,
dich in ein umfassenderes Wissen der Wahrheit führend
und wer Ich bin,
welches nur empfangen werden kann in Mir, Dem Heiligen…
Sagt Der Herr, YaHuWaH…
Er, der deine Erlösung geworden ist…
YahuShua.
Sicherlich sage Ich zu dir, du wirst Mich nicht sehen, bis du sagst, “Gesegnet ist er, der kommt im Namen Des Herrn”… All
diese schmutzige Arroganz und dieses dumme Gerede beiseite legend… Denn es steht geschrieben, “Wie wunderbar sind
die Füsse von Jenen, die Das Evangelium des Friedens predigen und die freudige Nachrichten von guten Dingen
bringen!”… Welche du gescheitert bist zu erkennen.
Deshalb tue Busse und kehre zu Mir zurück
und Ich werde auch zu dir zurückkehren…
Denn der Mund Des Herrn hat es gesprochen.

V6/06 HIER BIN ICH, WÄHLT MICH, denn Ich habe euch schon erwählt
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1/7/10 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy während einer Online Bibel/Brief Studien Versammlung – Für einen Bruder in Christus und für all Jene,
die Ohren haben um zu Hören
[YahuShua]
Mein Sohn, wen wählst du?
[Bibel Studien Teilnehmer]
Lass den Willen Des Vaters getan sein, das ist, was Ich wähle. Was auch immer Der Vater will, das wähle Ich, aber Ich will
es hören, Ich will es wissen, weil Ich gefragt habe.
[YahuShua]
Mein Sohn, deine Antwort spricht für deine dumpfen Ohren, doch der Mund spricht aus dem Überfluss des Herzens. Deshalb
werde Ich dich noch einmal fragen und nicht nur dich, sondern alle Versammelten hier… Wen wählt ihr?
[Bibel Studien Teilnehmer]
Dich Herr!
[YahuShua]
Und darin sind all eure Fragen beantwortet. Deshalb, Meine Geschätzten, unabhängig von der Frage, wen ihr wählt, ist die
Antwort. Denn Ich bin Der Einzige Weg, Die Einzige Wahrheit und Das Einzige Leben. Abseits von Mir gibt es nichts von
irgend einem Wert, abseits von Mir gibt es kein Leben; tatsächlich, abseits von Mir gibt es überhaupt nichts, denn durch Mich
bestehen alle Dinge und haben ihr Sein. Deshalb sage Ich euch noch einmal, wenn ihr zu Mir kommt mit irgendeiner Frage,
doch ihr wählt einen Anderen, dann seid ihr nicht in Meinem Willen, sondern in eurem eigenen Willen gewandelt; seht, ihr
habt das gewählt, was gegenteilig zu Mir verläuft.
Hier ist Weisheit:
Wen ihr wählt, nicht was ihr wählt, ist die Antwort,
denn wen ihr wählt, bestimmt, was ihr tut…
Und wer auch immer einen Anderen wählt
und nicht Mich in Wahrheit,
hat sich selbst gewählt und
hat nach seinem eigenen Willen gehandelt…
Deshalb Jene, die Meine Worte umarmen,
haben die ersten Schritte getan,
in dem Wissen, wie man wirklich in Mir bleibt;
tatsächlich, Jene, die diese Weisheit auf ihre Herzen geschrieben haben,
haben die Schwelle schon überschritten…
Ich bin Der Herr.

V6/07 Ein Gebot gebrochen sind Alle Gebote gebrochen
Deshalb wählt Gerechtigkeit, wählt Mich
2/4/10 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herr und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu
Timothy während einer Online Bibel/Brief Studien Versammlung, für des Herrn kleine Herde und für all Jene, die
Ohren haben und hören…
Diese Frage wurde gestellt:
Wenn wir Gott an die erste Stelle setzen und uns an den modernen Feiertagen der Menschen nicht beteiligen, entehren wir
dadurch unsere Eltern und Familien, welche sagen, dass wir daran teilnehmen sollen?
Das sagt Der Herr YahuShua:
Ein ernsthafter Wunsch, frei zu sein von der Schuld der Menschen und der Welt ist gut und Dem Herrn sehr wohlgefällig.
Doch wenn Einer nichts tut, kann sein Gebet in keiner Weise erfüllt sein. Denn Einer, der Mich wahrhaftig liebt, versucht Mir
zu gefallen, indem er diese Dinge macht, welche durch Meinen Geist in sein Herz geflossen sind; und Einer, in welchem Ich
wohne, hat Augen die sehen und wird vor diesen Feiertagen der Menschen davon laufen, welche Ich hasse, ja verachte.
Doch Einer, der mit Meinem Wort in diesen Briefen uneinig bleibt, wird keinesfalls entrückt werden, denn diese haben Mich
abgelehnt; und Alle, die Mein Wort zurückweisen, zu Gunsten der Lehren der Menschen, umarmen das, was gegensätzlich
ist zu Mir.
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Denn Ich sage euch die Wahrheit, Alle die ablehnen, widersprechen oder gegen Meine Briefe oder Meine Propheten
sprechen, haben ihren Weg gewählt und Mich abgelehnt mit einem ausgestreckten Arm und hochgehaltenem Kopf…
Stolz hat sie verführt und Arroganz wurde ihr bester Freund. Diese haben die Welt und deren üble Wege umarmt und
suchen nicht die Zustimmung ihres Vaters im Himmel, nur jene von den Menschen. Und Alle, welche die Bestätigung von
Menschen suchen, müssen mit ihnen durch das Tal wandern und Alle, die Freund bleiben mit der Welt, haben sich selbst
zum Feind Gottes gemacht, so wie es geschrieben steht. Alle Liebhaber dieser Welt werden deshalb sicherlich in ihr bleiben;
diese werden nicht entkommen, sagt Der Herr. Denn Ich versichere euch, diese Welt wird gebrochen und herunter gebracht
werden. Und auf die gleiche Weise werden all Diese, welche auf der Welt zurück gelassen werden, gebrochen und auf den
Boden zurück gebracht werden, sie sollen massiv erniedrigt werden…
Noch einmal zurück zu diesen Feiertagen der Menschen, welche Ich hasse…
Lasst all Jene, welche wahres Wissen empfangen haben,
sich von Diesen entfernen;
lasst die Abtrennung sichtbar und klar gemacht sein…
Und lasst Jene, welche sagen, dass sie Mich kennen, jedoch keine Anstalten machen, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und Mir
nachzufolgen, das Gewicht, das sie gewählt haben, am Tag des Herrn auch tragen; denn sie sind Meiner nicht würdig.
Zurück zur Frage betreffend dem Brechen eines Gebotes zu Gunsten eines anderen Menschen, die Antwort lautet: ICH BIN
DER ERSTE, von welchem Die Gebote auch zeugen, denn deren Abfolge ist gemäss dem Willen Des Vaters in allen
Dingen. Denn Diese, welche Mich wirklich lieben, streben danach, Meiner Stimme zu gehorchen und Diese, welche Meiner
Stimme gehorchen, haben auch die moralischen Gesetze (Gebote) erfüllt, denn Ich bin Das Ziel, worauf Die Torah hinzielt.
Und all Diese, in deren Herzen Ich an erster Stelle stehe, dienen Mir und suchen in erster Linie, Mir zu gefallen, sogar über
allem Anderen. Denn Diese streben danach, in Meinen Wegen zu wandeln, dieselben Dinge zu tun wie Ich. Diese fügen
nichts zum Wort dazu, das Ich ihnen befohlen habe, noch lassen sie etwas weg…
Seht, sie halten Die Gebote Des Herrn ihres Gottes so, wie Er ihnen befohlen hat und so wie sie geschrieben sind und nicht
so, wie sie die Kirchen der Menschen gerne hätten. Folglich haben Jene, die zur Sünde nein sagen und abgesondert bleiben
von dem, was Gott hasst, kein Gebot gebrochen. Denn lieber die Eltern zu ehren, welche gegen Mich sündigen, ist sich an
deren Sünden zu beteiligen. Demzufolge ist es so, dass Eltern zu ehren, die gegen Die Gebote verstossen, indem man an
diesen perversen Feiertagen teilnimmt, ein Verstoss gegen das Gesetz darstellt. Daher ist es so, dass wer Mir wahre Ehre
und Lob darbringt und dem Wort des Herrn gehorcht, auf keinen Fall gegen das Gesetz Gottes verstossen kann.
Deshalb zu all Diesen, welche fragen: “Würdet ihr ein Gebot brechen, um jemand Anderem zu gehorchen?”, ihr sprecht ohne
Wissen und habt versagt, die Lüge zu erkennen, welche darin liegt. Denn Diese, welche solche Fragen stellen, haben den
raffinierten Täuschungen des Bösen schon Beachtung geschenkt, durch welche er Jene, welche Die Gebote achten, daran
zweifeln und Gegensätze sehen lässt, wo es Keine gibt.
Deshalb sage Ich euch noch einmal, wen ihr wählt bestimmt, was ihr tut und Jener, der Mich wählt, wird nicht sündigen.
Doch Alle, die einen Anderen wählen und nicht Mich, haben Mich geleugnet und gesündigt, denn Gott nicht zu gehorchen ist
Sünde.
Noch einmal sage Ich, Mich abzulehnen für jemand Anderen,
oder etwas von dieser Welt zu wählen anstatt Mich,
ist eine Sünde gegen Mich…
Doch Alle, die Meinen Namen anrufen und ehrlich Busse tun,
mit wahrhaftiger Reue in ihren Herzen über das, was sie getan haben,
werden errettet sein; denn Liebe hat sie errettet.
Das sagt Der Herr zu allen Menschen…
Hier bin Ich! Wählt Mich!

Zusätzliche Ausführungen zu “Ein Gebot Gebrochen bedeutet Alle Gebote gebrochen”
...zum Verständnis des obigen Briefes
2/4/10 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy während einer Online Bibel/Brief Studien Versammlung…
Das sagt Der Herr:
Meine Söhne und Töchter, ihr müsst zuerst Mein Wort und Meinen Willen verstehen betreffend dieser Dinge, die Ich hasse…
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Wenn Eltern zu ihrem Kind kommen und sagen, “Gehorche mir” und deren Aufforderung führt ihr Kind in Sünde, dann soll
das Kind, welches das Wissen Meiner Wege empfangen hat, in der Gerechtigkeit wandeln, welche es empfangen hat. Denn
durch die Zurückweisung des Wunsches der Eltern, welcher es in Sünde bringen würde, hat es seine Eltern nicht entehrt,
aber es hat dem Wort Gottes gehorcht, es hat das gemacht, was in Meinen Augen richtig und gut ist. Gleichzeitig hat es
seinen Eltern gezeigt, was erforderlich und richtig ist. Geliebte, das ist es, wo ihr gefehlt habt, denn ihr hört immer noch auf
das Wispern des Bösen… Hört nicht auf seine raffinierten und dunklen Reden!
[Timothy]
Brüder und Schwestern, Satan würde uns gerne glauben machen, dass es sogar möglich ist, dass wir Gott gehorchen und
trotzdem sündigen; und dass das Platzieren des Willen Gottes über den Willen unserer Eltern, uns zum Brechen des fünften
Gebotes bringt!… Seid nicht verführt! Gehorcht Gott!
Das sagt Der Herr:
Geliebte, erwacht und seht mit neuen Augen, denn eure Augen bleiben trübe. Ihr seid noch nicht zu voller Erkenntnis
gelangt, davon, wie Ich wirklich bin, noch versteht ihr Meine Wege, noch seid ihr willig in ihnen zu wandeln. Denn ihr seid
eingeschränkt durch Zweifel, und Furcht hält euch gefangen. Doch Wissen von Mir führt zu Erkenntnis und Mein Geist bringt
ein neues Bewusstsein hervor in Diesen, welche wirklich empfangen haben, womit Satan’s Macht einfach gebrochen ist…
Aus diesem Grund seid völlig erwacht und kommt und sitzt im Licht Meiner Erkenntnis! Und schenkt den korrupten Lehren
der Menschen und der Kirchen keine Beachtung mehr!
Geliebte, durch Ungehorsam gegenüber Eltern, welche euch veranlassen zu sündigen, habt ihr ihnen durch eure Abweisung
und eure Taten bezeugt und einen besseren Weg gezeigt, wer eure erste Liebe wirklich ist. Damit habt ihr sie gesegnet in
Gerechtigkeit durch euer Beispiel… Ich frage euch, wo ist da die Entehrung?
Noch einmal sage ich zu euch, Einer, der Mich wählt und Meinen Willen ausführt, sündigt nicht, noch ist Entehrung in
irgendeiner Form vorhanden. Deshalb, gehorcht euren Eltern und ehrt sie in allen Dingen, welche nicht gegen Gott oder
Seine Gebote sind. Doch ehrt KEINE Aufforderung von Jemandem, der Sünde wählt und euch dazu auffordert, teilzunehmen
mit ihnen, denn Diese, welche solche Dinge tun, entehren Mich.
Lasst euch auch gesagt sein: Alle die, welche die Ursprünge dieser Feiertage der Menschen kennen und sich nicht gegen
diese erheben, haben sich im Einvernehmen mit Diesen gezeigt, welche gegen Mich sündigen; und all Diese, welche
Kompromisse schliessen oder Zugeständnisse machen, haben keine Liebe für Gott in ihren Herzen.
Seid deshalb Meine Vorbilder; steigert euer Wissen, liebt einander, wie ihr Mich liebt… Und eure Eltern zu lieben ist, ihnen
Meine Liebe zu offenbaren, indem ihr in Meinen Wegen wandelt. Meine geliebten Kleinen, ihr fragt Mich viele Sachen doch
Ich akzeptiere nicht jede Bitte. Dies ist keine Schmach, denn Ich liebe euch und mache nur das, was gut und richtig ist euch
betreffend.
So denn, Meine Geschätzten,
wie Ich es zu Meinen alten Dienern gesagt hatte,
so sage Ich es auch zu euch…
Nehmt Mein Joch auf euch und lernt von Mir,
denn ich bin sanftmütig und demütig im Herzen…
In Mir werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.

V6/08 In den Fussstapfen von Dem LEIDENSWEG Des MESSIAS Wandelnd
2/10/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Des Herrn
Kleine Herde und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Timothy, höre das Wort Des Herrn deines Gottes: Ich habe viele Dinge vor dich gesetzt, wovon du alles ehren und zur
richtigen Zeit und in der richtigen Saison gehorchen sollst, entsprechend dem wie Ich Selbst dir befehle.
Deshalb betreffend der Festtage Des Herrn, dies ist es, was Der Herr sagt zu Jenen, die glauben und zu Jenen, die Ohren
haben um zu hören und Augen um zu sehen und ein Herz, das sich danach sehnt, Mich zu kennen, wie Ich wirklich bin: Drei
sind erfüllt, Eines ist und Drei kommen noch, rasch folgend. Die drei Erfüllten sollst du nicht vergessen und sie ehren
entsprechend dem wie Ich dir befehle. Die Daten und Zeiten und die Neumonde und Jahreszeiten sind nicht der Fokus…
Vielmehr ist YahuShua der Fokus… Denn die Wichtigkeit dieser Heiligen Tage wird in ihrer Bedeutung gefunden und ist
offenbart in ihrer Abfolge, genauso wie Alle ihre Erfüllung finden im Mashiach und ihre Vollendung im Kommen Des Herrn.
Deshalb du und deine Familie zusammen mit dieser kleinen Herde, welche Ich liebe, werdet Meine Heiligen Tage nicht
halten wie die Welt, noch wie Jene, gefangen gehalten in den Kirchen der Menschen, noch sollt ihr den Traditionen der
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Juden folgen. Denn die Juden lehnen Den Sohn der Erlösung ab und die Kirchen der Menschen verderben Seinen Namen
und beschmutzen Sein Bild ohne Ende! Denn sie folgen immer den Vorgaben ihrer eigenen bösen Herzen und in ihrer
Dickköpfigkeit halten sie an der Religion fest, bemüht, Menschen zu gefallen, und so in jeder fehlerhaften Lehre und
Tradition verbleibend… Und so bleiben nicht in ihrem Erlöser, genauso wie sie Den Weg ablehnen!
Deshalb sollt ihr euch von ihnen absondern und aufgrund Meiner Stimme sollt ihr separat sein und alles tun, was Ich euch
befehle. Ich bin Der Herr. Denn in der Welt feiern Viele das Passahfest Ende März; doch ihr werdet das Passahfest ehren,
beginnend Dienstag in der Abenddämmerung in der Woche davor und ihr werdet daran denken. Ihr werdet in den
Fussstapfen von Dem Leidensweg Des Messias wandeln und zusammen kommen, um Seinen Namen zu segnen,
entsprechend jedem Tag, den Er erfüllte in Seiner Herrlichkeit, zu Meinem Ruhm… Vier Heilige Versammlungen, plus Eine,
sollen gehalten werden.
Deshalb, wie der Messias das Passahfest ehrte mit Seinen Schülern, so sollt ihr euch an das Passahfest erinnern und es in
gleicher Weise tun…
Wie Er gelitten hat, so sollen eure Seelen betroffen sein…
Wie Er in der Grabstätte schlief, so sollt ihr trauern…
Und wie Er auferstand aus dem Grab, so sollt ihr jubeln und Loblieder singen;
schaut, ihr sollt die Woche abschliessen mit Freude und Feiern!…
Dann sollt ihr später noch einmal zusammen kommen, um euch daran zu erinnern, dass der Bräutigam von euch genommen
wurde und um zu jubeln in der Seligen Hoffnung Seiner baldigen Rückkehr!
Auf diese Weise werdet ihr beginnen, am verborgenen Manna teilzuhaben und eure Herzen werden fröhlich sein und euch
dazu veranlassen, mit einem grösseren Weitblick zu sehen; euer Verständnis aufhellend, während ihr in ein tiefsinniges
Wissen der Erlösung Gottes eintretet, welches vollbracht und erfüllt ist von Dem Menschensohn; denn die Heiligen Tage
sind Offenbarung… Verborgene Dinge offenbarend, die geheim gehalten wurden, seit die Welt begann, Wegweiser für die
Dinge die kommen, ein Vorgeschmack des Königreiches, ein flüchtiger Blick in die Herrlichkeit Gottes, genauso wie die
Schriften sich entfalten und ans Licht kommen, indem der Wille Gottes offenbart ist.
Und obwohl ihr als letzte Teilhaber gezählt werdet von den Juden und verachtet von Jenen, die in den Kirchen der
Menschen verweilen, Ich sage euch die Wahrheit, ihr werdet die ersten Teilhaber sein! Denn Ich habe euch als ein Beispiel
gesetzt und durch diese Dinge sollt ihr Zeugnis hervorbringen von Meinen Kommen und Gehen. Denn Ich bin Der Herr und
Ich werde sicherlich dem Ratschlag Meines eigenen Willens folgen. Denn Ich nehme keine Ratschläge von Menschen an,
noch werde Ich der Linie folgen, die sie für Mich ausgelegt haben, sodass Ich an ihren Regeln festhalten könnte und ihre
Erwartungen honoriere; vielmehr tue Ich das, was richtig ist und gut in Meinen eigenen Augen, welches Früchte trägt in
Übereinstimmung mit dem Wohlgefallen Meines Willens… Oder habt ihr diese Schrift nie gelesen, “Gott ist im Himmel; und
Er tut, was auch immer Ihn erfreut”?
Deshalb, Jene, die eifrig bestrebt sind, Den Vater zu kennen, müssen in Dem Sohn bleiben und Seiner Stimme gehorchen,
ein lebendiges Testament werden für Jene ohne Wissen, sogar als eine Flagge für alle Nationen!… Bald hochgehoben und
erste Teilhaber Der Herrlichkeit. Folglich werden Jene, die Meine Worte wirklich akzeptieren und glauben und Meine Briefe
umarmen, auch auf die gleiche Weise erste Teilhaber an den Frühlingsfesten Des Herrn sein und von diesem Tisch des
Wissens essen und von dieser Quelle der Erkenntnis trinken, während sie aufs Neue Freude empfangen in Dem Geliebten.
Denn Viele, die als Erste gezählt sind, werden Letzte sein und Viele, die als Letzte gezählt sind, werden Erste sein. Denn
Jene, verspottet und verfolgt um Meines Namens willen, müssen Erste sein; genauso wie Jene, die verspottet und verfolgt
sind aufgrund dieses Wortes, auch Erste sein werden. Der Mund Des Lebendigen Gottes hat gesprochen.
Doch nur Jene, die wirklich empfangen haben
werden erste Teilhaber der Herrlichkeit sein…
Gerade sie sollen die Ersten sein,
die an Meinem Tisch sitzen vor der Zeit
und von dem Teller Meines Wissens essen
und aus dem Becher Meiner Erkenntnis trinken,
denn dort bin Ich in der Mitte von ihnen…
Bis der Tag kommt,
wenn Meine Geliebten völlig in Meinem Schoss ruhen,
im Haus Des Herrn…
Denn die Namen aller Auserwählten Gottes
wurden in das Buch Des Lammes geschrieben.
Erschlagen vom Anbeginn der Welt.
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V6/09 ZEUGEN Für MEINEN NAMEN und MEINE HERRLICHKEIT - Trompeter Meines Kommens
3/25/10 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy für die Söhne Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Das sagt Der Herr YahuShua: Ist da nicht ein Prophet unter euch? Ja, sind da nicht Zwei an euren Tisch gesetzt? Ich sage
euch die Wahrheit, mehr denn Zwei. Hören nicht all Jene, welche die Wahrheit kennen, Meine Stimme? Hören Meine Schafe
nicht auf Meine Stimme und folgen Mir? Bin Ich so lange bei euch gewesen und ihr scheitert immer noch zu erkennen? Sind
Meine Pläne nicht bekannt gemacht worden und Mein Wille deutlich geschrieben in all diesen Briefen, genau so wie in den
Schriften der Wahrheit (Bibel)?… Und doch bleiben Meine Propheten still stehen und Meine Diener bleiben unbewegt,
angekettet durch Furcht und Selbstzweifel.
Deshalb frage Ich euch, wer ist ein weiser und besonnener Diener? Ist er nicht Einer, der nach Meinem Willen sucht, im
Gebet und mit Fasten, Einer der auf Den Herrn wartet in aller Geduld, mit Hoffnung und mit ganzem Vertrauen? Oder wird
der Diener die Initiative ergreifen, als ob er der Meister wäre? Doch Ich sage euch die Wahrheit, ihr seid nicht nur Meine
Diener, ihr seid auch Meine Freunde, Meine Söhne, Einige von euch werde Ich senden. Deshalb sollt ihr Meine Worte
studieren und sie kennen und jeden Tag danch streben, in ihnen zu wandeln, während ihr Meinen Weg vor Mir bereitet.
Doch lasst es euch bekannt gemacht sein: Jedem von euch war die Möglichkeit gegeben, Mir zu gefallen, Meinen Willen zu
erfüllen an diesem Tag. Schaut Ich habe euch angespornt, doch Jeder von euch scheiterte zu handeln, Jeder von euch
scheiterte zuzuhören, Jeder von euch scheiterte, aufzuhören mit dem, was er gerade dabei war zu tun, um zu fragen. Ihr
habt Meinen Willen nicht ausfindig gemacht, dass ihr ihn kennen könnt; noch habt ihr nach Meiner Stärke gefragt, dass ihr
Meinen Willen ausführen könntet; noch seid ihr in dem gewandelt, welches ihr gewusst habt, dass es richtig ist und
wohlgefällig sein würde in Meinen Augen.
Deshalb sagt Der Herr Folgendes, zu all Jenen, die danach streben, Mir in Ernsthaftigkeit und in Wahrheit zu dienen: Weckt
eure Herzen und passt auf und seid vorbereitet. Seid aufmerksam und eifrig, Meiner Führung zu folgen, Meinen Geist zu
beachten; hört und tut so.
Seid wachsam Meine Söhne und immer bereit, Meine Worte zu verkünden,
zu jeder Zeit und in jedem Zeitabschnitt, überall!…
Tadelt, weist zurecht und ermahnt;
überzeugt diese Generation von ihren üblen Wegen!
Seid unerschütterliche Diamanten, noch willig zu lehren,
Allen antwortend, die ernsthafte Fragen vorbringen…
Wandelt in Meiner Stärke, nicht in eurer Eigenen;
und lehnt euch nicht an eure Brüder,
damit es nicht offenbart sein wird, dass ihr vergeblich gelaufen seid…
Umarmt Mich völlig und wandelt entsprechend Meinem Willen,
und ihr werdet sicherlich das Rennen beenden…
Ich bin Der Herr.

V6/10 VERBORGENE SCHÄTZE in den Feldern der ERSTEN ERNTE
3/26/10 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy für die Söhne Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Meine Söhne, vertraut in Meine Wege und schaut nicht auf eure Eigenen… Gehorcht nur mit ganzem Vertrauen, aufgrund
dieser Liebe, die wir teilen.
Ich habe viele verborgene Schätze… Darin hat Mein Diener gut gesprochen. Hört auf ihn, denn dies ist Weisheit im Dienst.
Gerade jetzt ist dies Mein Wille für euch…
Denn Ich sende euch hinaus, um die Wenigen zu suchen, dass Ich sie segnen kann durch euch. Es sind nicht Viele, für die
ihr hinausgesandt seid an diesem Tag, sondern für die Wenigen.
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Deshalb werde Ich bis zu jenem Tag vor euch sprechen, auch von Meinem Willen, was Beides ist, einfach und klar, auch die
Weisheit daraus: Geht zur Schule in der Nähe von euch und geht in jedes Gebäude das für euch offen ist und sucht die Orte,
wo ihr Mein Wort anzeigen könnt. Seid aufmerksam und lest die Vorschriften, um sie anzuerkennen… Brecht nicht die
Regeln noch missachtet die Richtlinien. Denn wenn ihr das tut, was erlaubt ist, wird es da bleiben für den
Vorbeikommenden; und das was entfernt wird aufgrund eines Verstosses, dient Niemandem und wird komplett entfernt sein.
Denn auf die gleiche Weise, wie Ich euch hinaussende
um Meine Schätze zu suchen,
so rufe Ich auch zu Meinen Schafen,
das Geschenk ausfindig zu machen,
das ihr für sie hinterlassen habt…
Ich bin Der Gute Hirte…
Und Ich habe niemals aufgehört Meine Herde zu hüten.
Also tut, wie Ich euch befehle und fügt nichts dazu noch nehmt etwas weg und seid wachsam und munter, während ihr dies
tut. Hält nach Jenen Ausschau, die Ich euch sende, während ihr noch geht, denn neben euch sind Viele Schätze und etliche
werden bald Mein sein. Ihr werdet sie nicht Alle finden an diesem Tag, noch seid ihr in der Lage, zu jedem Einzelnen geführt
zu werden. Vielmehr bin Ich es, der sie aufruft, ihre Herzen Mir zuzudrehen und der ihnen Augen schenkt, um zu sehen und
zu beachten… Sogar Ich werde sie zu diesem Wort ziehen.
Deshalb geht mit Freude auf euren Gesichtern, mit Eifrigkeit in euren Herzen und mit Freude in eurer Sprache… Und teilt
Meine Geschenke, und hinterlässt sie auch für den Vorbeigehenden, sogar für Viele, die Ich rufe… Auch für den Spötter, so
dass sie auch darauf sehen können und es zurückweisen. Dann, wenn es ausgeführt ist, geht und tut wie ihr wollt und das,
was ihr wünscht… Seht, Ich gehe mit euch und noch Einige mehr werden euren Weg kreuzen, um dadurch gesegnet zu
sein. Deshalb beobachtet und seid bereit, denn Ich bin mit euch. Und Jene, mit denen ihr sprechen sollt, werden vor euch
gesetzt sein und über ihnen wird ein Licht scheinen. Doch versteht dies: Es ist nicht Mein Wille, dass Jeder, den ihr trefft,
zufrieden und dankbar weiterzieht…
Ich bin Der Herr…
Und Meine Worte, ob sanft oder hart, sollen immer überzeugen.
Lasst alle Dinge separiert sein,
angefangen mit den Herzen der Menschen…
lasst sie wählen und ihre Entscheidung treffen.
Lasst die erste Ernte abgesondert sein,
vorbereitet und genommen.
Und zum Rest… Lasst sie zurück gelassen
und in den Ofen geworfen sein,
um geläutert zu werden, sogar sieben Tage.
Denn ihr seid zum Überbleibsel von Diesen gesandt und nicht zu Allen… Ihr seid gesandt, die erste Ernte zu
vervollständigen, nicht um sie einzubringen. Denn das Evangelium wird gegenwärtig in der ganzen Welt gepredigt und ist
leicht zugänglich, genauso wie Mein Geist ausgegossen ist. Deshalb, Viele sind erwählt worden…
Und Jene die gerufen waren, haben gelauscht…
Und das, was vollbracht sein muss
durch Mein Wort in diesen Briefen,
wird getan sein…
Um das Warme zu einer Flamme werden zu lassen…
Während es Andere dazu veranlässt,
empört und verärgert zu werden, sogar kalt…
Eine Verhärtung ihrer Herzen gegen die Absicht Des Herrn,
eine Ablehnung Meines Wortes, es sogar zurückweisend.
So wird der Glaube Vieler enthüllt sein, von welcher Art er ist…
Ihre Herzen offengelegt vor Mir…
Und mit ihrem Mund das Gleiche bezeugend,
als ein Zeuge gegen sich selbst.
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V6/11 AUSGEGOSSEN
4/14/10 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy während einer Online Versammlung – für Jayse und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Das sagt Der Herr YahuShua: Warum zurückhalten Mein Sohn? Warum unterdrückst du das, was offenbart ist, das, was du
weisst, dass es wahr ist?… Unterwirf dich der ganzen Wahrheit, wenn Ich spreche, umarme sie, höre und so schreibe. Halte
nichts zurück von Allem, was Ich dir gebe, ob sanft oder hart. Denn das, was Ich offenbare, wird Jene, die bestimmt sind, in
Meine Fülle bringen, ob es ist, bevor oder nachdem das Tor verschlossen ist. Vertraue Mir, denn es ist Zeit, dich selbst
hinzulegen, es ist Zeit, all diese Begierden loszulassen, welche dein Herz quälen und diese Zweifel wegzulegen, die deinen
Geist beunruhigen… Es ist Zeit zu entscheiden, Mein Sohn! Entscheide und Ich werde es sicherlich vollenden.
[Jayse]
Ich wähle dich jetzt, Herr!
Du hast Mich tatsächlich gewählt, sagt Der Herr, genauso wie Ich dich erwählt habe. Doch verstehe dies: Ich werde dich
nicht mehr teilen! Ich werde nicht mehr geteilt sein in dir!… Entscheide! Fälle deine Entscheidung! Ziehe die Linie im Sand!
Rüge die Versuchung in Meinem Namen! Sage der Versuchung und ihm, welcher der Verführer ist, “Du sollst nicht
weitermachen!”
“ICH GEHÖRE DEM HERRN!…
Und ich werde mich nicht mehr den verschiedenen Begierden hingeben,
den Sorgen und Verführungen meines Fleisches und dieser Welt.
ICH GEHÖRE DEM HERRN!…
Mein Herz gehört Dem Herrn;
Mein Geist gehört Dem Herrn;
Mein Wille gehört Dem Herrn;
Mein Fleisch gehört Dem Herrn…
Mein ganzer Leib, auch alles, was Ich bin, gebe Ich Dem Herrn.
ICH GEHÖRE DEM HERRN!…
Ja, Ich giesse mein Leben aus vor Dem Herrn,
genauso wie Er Seines ausgoss; lass es mich empfangen!
Im Namen Meiner Liebe, ich rufe an in YahuShua’s Name,
ich bitte darum, es zu empfangen!…
YahuShua, Mein Leben und Meine Gerechtigkeit,
Ich will Dein Leben!
MEIN HERR UND MEIN GOTT, ICH GEHÖRE DIR!…
Mach mit mir, wie es Dir gefällt,
entsprechend dem Wohlgefallen Deines Willens…
Ich übergebe mich Dir. Amen.”

V6/12 WEISHEIT
4/26/10 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: Wahre Weisheit von Natur aus kann nicht von Menschen sein, noch kann sie auf der Erde gefunden
werden, sondern kommt von oben… Himmlisch, heilig. Denn das Erschaffene, war erschaffen entsprechend der Weisheit
von Ihm, der es erschuf und durch welchen alle Dinge bestehen, ihre Form kennend von Anfang an. Deshalb, die Furcht Des
Herrn ist tatsächlich der Anfang von Weisheit, wie es geschrieben ist und das Wissen Des Heiligen ist Erkenntnis. Doch
Menschen fahren fort, Wissen ausfindig zu machen, doch sie finden es nie; sie suchen nach Wissen, doch es bleibt für
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immer ausserhalb ihrer Reichweite… Denn abseits von Mir gibt es kein Wissen, abseits von Mir vergeht alles Verständnis.
Denn ICH BIN ER, Die Einzige Quelle, von welcher alle Weisheit fliesst und Wissen, Der Ursprung aller Dinge.
ICH BIN ER, der in die Dunkelheit sprach, welche über den Flächen der Tiefe war und teilte das Licht von der Dunkelheit.
Folglich entsprechen alle Dinge der Linie, welche Ich gesetzt habe, denn Der Wille Des Allerhöchsten Gottes kommt hervor
durch das Wort Meiner Kraft… Damit das, was verdorben worden ist, gereinigt sein wird und das, was krumm geworden ist,
noch einmal begradigt sein wird, wieder hergestellt in die Form, in welcher Ich es erschuf, entsprechend der gleichen
Weisheit, durch welche es zuerst gemacht war, sagt Der Herr… Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch Gnade von Gnade.
So denn, Alle, die von Mir empfangen, nehmen zu in Weisheit, von dem empfangend, was rein ist, lernend in dem zu
wandeln, was ewig ist…
Wie Jemand der einem Bergbach von lebendigen Wassern entlang geführt wird,
erfüllt mit einem leidenschaftlichen Wunsch, seine Quelle ausfindig zu machen…
Von ihm trinkend entlang des Weges, an Stärke zunehmend in der Schwäche,
alles hinter sich lassend in seinem heiligen Streben.
Doch mit den Gottlosen ist es nicht so. Denn der gottlose Mensch verkündet die Weisheit der Welt, immer danach bestrebt
sie zu erfassen, um sie sein eigen zu machen, alles in einem vergeblichen Versuch, die Macht über sein Leben zu gewinnen
und über alle Dinge, die er denkt, dass er sie besitzt. Er wird tatsächlich die Welt gewinnen, doch wird er wünschend
zurückgelassen sein, wenn Alles, was er aufgebaut hat, vor seinen Augen zerfällt; denn Alle, die mit dieser Welt verheiratet
bleiben, werden sicherlich an ihrem Ende teilhaben. Denn die Weisheit des Menschen ist wie er selbst: Gras des Feldes,
heute hier und morgen in das Feuer geworfen.
Und so wird die Weisheit und Herrlichkeit des Menschen zusammen zerstört sein, mitsamt allem Wissen, welches von unten
hochgesprungen ist… Lügen, immer zunehmende Täuschungen, welche ihn von Der Wahrheit und Dem Leben getrennt
haben. Denn wie verlorene Schafe haben sich Alle verirrt; da gibt es Keinen, der weiss, nicht Einer, der wirklich versteht. Sie
rennen hin und her auf der ganzen Erde, weder sehend noch glaubend, immer nach Staubpartikeln greifend, die vom Wind
getragen werden… Weltgewandte Menschen versinkend im Morast ihrer eigenen Wege, den Tod findend; eine ganze
Generation sterbender Kinder, erstickend in dem immer wechselnden Sand von Religion, Philosophie und Wissenschaft,
fälschlicherweise Wahrheit und Weisheit genannt, aufgebaut auf fehlerhaftem Wissen des Menschen und des Bösen, wovon
alles brennen wird an dem Tag.
Deshalb sagt Er, der ist und war und kommt: Hier ist Weisheit und wahres Verständnis: ICH BIN. Und ihr seid am Leben
wegen Mir. Und alles was ist, sogar all diese Welten bis zu jedem Stern, den ihr seht in den Himmeln, war gemacht
entsprechend der Weisheit Des Vaters, hervorgebracht und errichtet durch Den Sohn, durch welchen alle Dinge bestehen.
Denn Ich bin und bin immer Der Weg, Das Leben und
Die Erlösung Gottes gewesen,
Die Einzige Wahrheit, aus welcher alle Erkenntnis fliesst…
YahuShua HaMashiach, dessen Name eins ist mit Dem Vater;
Sogar wie Ich in Dem Vater bin und Der Vater in Mir ist…
ICH BIN.

V6/13 Geht Hinaus und TROMPETET MEIN WORT
5/8/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy während einer
Online Versammlung, für Des Herrn Kleine Herde und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Das sagt Der Herr: Die Zeit ist gekommen für euch, um Meine Korrektur an die Kirchen der Menschen zu trompeten und
Meine Worte in die Hände der Menschen zu legen. Ich bin Der Herr und Ich sende euch hinaus, auch Alle, die dieses Wort
glauben und Den Autor davon erkennen, Alle die willig sind. Ich befehle Jedem von euch, hinaus zu gehen und Meine Worte
zu trompeten; ja, Jedem von euch, entsprechend eures Vertrauens und entsprechend wie Ich Selbst euch führe... Geht.
Geliebte, ihr sollt zu jeder Kirche in eurer Nähe gehen und zu jedem Nachbarn, der in eurer Reichweite wohnt. Geht voran
und auch in ihre Grundstücke und lässt Mein Wort dort; legt es in ihre Hände und platziert es auf ihre Fahrzeuge. Und wenn
ihr euch einer Kirche nähert und ein Schild seht, wo es sagt, "Keine Werbung", so sollt ihr dennoch weiter gehen. Denn Ich
bin es, der euch sendet; Ich bin Der Herr. Und wenn ihr in die Städte und Nachbarorte geht und an alle Orte, wo Menschen
zusammenkommen um zu kaufen und verkaufen, wenn ihr noch einmal ein Schild seht "Keine Werbung", dann sollt ihr nicht
weiter gehen, aber draussen bleiben und Mein Wort dem Vorbeikommenden überreichen. Ich bin Der Herr.
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Noch einmal sage Ich euch, betet und geht hinaus;
Beachtet Meine Führung und umarmt das,
was Ich in eure Herzen gepflanzt habe...
Denn eure Zeit ist gekommen kleine Herde...
Es ist Zeit...
...für euch aufzustehen und Widerstand zu leisten,
...für euch hinaus zu gehen und Meine Worte überallhin zu verstreuen
oder weg zu gehen und durch trockene Orte zu wandern...
Ich bin Der Herr.

V6/14 Ein TESTEN eures VERTRAUENS, ein TESTEN eurer ENTSCHLOSSENHEIT
Euer GLAUBE Offenbart
5/14/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die
Ohren haben um zu Hören
Kleine Herde, Ich werde auch zu euch sprechen... Hört Meine Worte und beachtet Meine Anordnungen.
Über eure Taten bin Ich sehr erfreut, doch ihr habt Meine Anordnung nicht abgewartet. Habe Ich euch befohlen, dieses Fest
zu halten zu einer Zeit wie dieser? Schaut, sogar Timothy ist vorausgelaufen und hat nicht auf Meine Anordnung gewartet.
Hört deshalb das Wort aus Meinem Mund, denn Ich bin es, der euch befiehlt... Ja Ich, Der Herr von Himmel und Erde,
YaHuWaH...
Das sagt Der Herr zu Seiner kleinen Herde, Geliebte Des Hirten...
Ihr müsst auch versucht sein, ihr müsst auch getestet sein.
Hört Meine Worte: Diese Pfingsten ist und wird sein, doch ist nicht und wird nicht länger sein. Deshalb sollt ihr diesen Tag,
den ihr auf die Seite gelegt habt, heiligen... Doch ihr sollt ihn heiligen, indem ihr dient und ihr sollt euren Herrn ehren, indem
ihr das tut, was Ich euch befehle an diesem Tag.
Für Einige wird dies ein Anfang sein, während es für Andere ein Nachlassen ist... Ein Rückfall, ein Zurückweichen von der
Macht Des Herrn und Seinen Verkündigungen... Ja, ein Testen eurer Entschlossenheit, ein Versuch eurer richtenden
Herzen, eine Übung für euren Gehorsam, entsprechend eurem Vertrauen. Doch wisst dies und beachtet: Unabhängig von
euren Handlungen, ob innerlich oder äusserlich, Ich Selbst habe darüber geschaut... Und Ich werde dort sein, in der Nähe
und beobachten und auf euren Ruf warten.
Seht, Einige werden richten und beleidigt sein...
Ja, Einige haben es schon so getan und sind tatsächlich beleidigt,
sich in ihren Herzen entfernend und
ihre Augen sind abgelenkt von dieser Welt und von dem Verführer...
Und Einige werden bleiben.
Deshalb, dies ist, was Ich euch befehle und dies ist, was ihr tun sollt an diesem Pfingstfest, auch wenn es eine Woche vor
der Zeit bleibt: Ihr sollt hinausgehen und sie von Mir warnen... Ihr sollt all Jene in den Kirchen warnen, so Viele, wie ihr in der
Lage seid an diesem Tag. Und schaut, der Eine, welchem die Trompete gegeben war, wird nicht mit euch gehen; noch wird
er sein Haus verlassen. Denn Ich habe die Trompete in seine Hand platziert und er hat für euch trompetet. Sogar zusammen
mit seiner Frau haben sie die Botschaft in eure Hände gelegt. Deshalb wird weder er noch seine Frau hinausgehen. Sie
sollen bleiben und beten und Fürbitten darbringen für euch.
Schaut, geliebte kleine Herde,
Ich habe vor euch einen Ruf zum Dienst gesetzt, durch Vertrauen,
einen Stolperstein, über welchen Einige stolpern werden...
So wie Ich euch viel gegeben habe, so werde Ich viel fordern...
Und nur ein paar Wenige werden bleiben.
Und so wird das, was begonnen war, vollendet sein... Die erste Woche von Zwei endet und die Zweite ist dabei zu beginnen.
Deshalb müsst ihr euch selbst fragen, "Wohin sind all diese Samen gesät worden?... Haben sie Wurzeln geschlagen? Oder
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sind sie erstickt von der Vielzahl der Unkräuter, die hervorgesprungen sind?" Seid achtsam, denn die Vögel haben sich
versammelt und warten eifrig, um die Samen zu verschlingen, welche verstreut sind und die keinen Halt haben... Denn die
Kluft wird grösser.
Nur das, was zuerst ist, zusammen mit dem, was jetzt an die Spitze gebracht wird, wird Frucht tragen... Denn das, was
zuerst ist, trägt Frucht entsprechend dem Samen und Dem Einen, der ihn gesät hat. Und das, was an die erste Stelle gesetzt
ist, was nicht von dem Samen noch von Dem Sämann ist, muss verwelken... Es muss sogar sterben und verschlungen sein,
bis nichts bleibt.
Denn Viele sind gerufen, aber Wenige sind erwählt...
Die erste Ernte wird gering ausfallen, von den Demütigen...
Die Zweite, reichlich.
Jene, die Ohren haben um zu hören, lasst sie hören...
Und Jene, die in der Lage sind zu empfangen, lasst sie empfangen.
Und Jene, die sich entfernen, lasst sie weggehen...
Bis die Zeit geändert hat.

V6/15 Arbeiter in dem Feld der ERNTE Des HERRN
5/15/10 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy, für Timothy und seine Frau und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Frage von Timothy für seine Frau: Herr, sind wir nicht gerufen, um an diesem Pfingstfest zu trompeten wie die Anderen der
Herde, weil wir etwas falsch gemacht haben oder weil wir verurteilend waren?
[YahuShua antwortete]
Schaut, Ich habe Landwirte in Meinen Weinberg gesandt
und Einen, der wie ein Chef Landwirt sein soll...
Und Jene, die gesandt sind, sind die Gleichen,
die suchend kamen, dass sie dienen können.
Schaut, Der Herr über die Ernte
hatte einen Aufruf hinausgesandt in alle Länder,
dass Arbeiter kommen sollen und in Seinen Feldern arbeiten...
Denn der Arbeiter sind Wenige, obwohl Viele arbeiten, doch sie sind nicht von diesem Feld. Sie dienen einem anderen
Meister, bestrebt, nur sich selbst zu dienen. Schaut, sie sind fett geworden und gross und hassen die kleineren Weinberge
und die Arbeiter davon. Denn die Qualität und der Wert des Weines, der in den kleineren Weinbergen produziert wird, ist viel
besser, mit den reichlichen frühen und späten Regen in ihrer Jahreszeit. Und so werden die kleinen Weinberge verfolgt von
Jenen, die zahlenmässig gross sind... Ja, sie werden gehasst von den Völkerscharen.
Geliebte, ihr seid von den zahlenmässig Kleinen, wo der Wein aussergewöhnlich ist und die Regen reichlich. Und dein
Ehemann ist bestimmt als ein Chef Landwirt über dieses Feld und seine Arbeiter... Denn er hört auf Den Meister und
überbringt Seine Anordnungen und macht Seine Wünsche bekannt... Und du schreibst, was er von Dem Meister empfängt,
damit es den Arbeitern übermittelt werden kann.
Deshalb, der Eine, welchen Der Meister bestimmt,
als Beides, ein Diener und ein Herr über die Ernte,
betritt das Feld nicht, sondern steht ausserhalb,
die Befehle Des Meisters wiedergebend,
mit seiner Gehilfin neben ihm.
Und wenn die Arbeiter den Chef Landwirt hassen, den Der Meister bestimmt hat, weil er die Stimme Des Meisters hört und
Ihm gehorcht hat, haben dann nicht böse Gedanken ihre Herzen betreten und sie dazu veranlasst, ungerecht zu richten?...
Denn Einer, der irgend Einen hasst, den Ich bestimme, hasst Mich auch, denn Ich bin Er, der ihnen befohlen hat und sie
sandte... Der Meister wird ihr Richter sein. Und Landwirte wie Diese, die böse Gedanken hegen, werden gefeuert sein und
aus der Ernte heraus genommen und draussen stehen gelassen sein, wo Heulen und Zähneknirschen sein wird... Dadurch
werden die Treuen und die Untreuen bekannt gemacht sein.
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Denn alle Herden werden getestet...
Auch Alle, die sich selbst bei Meinem eigenen Namen nennen,
werden gesiebt sein,
unabhängig von ihrer Anzahl, ob gross oder klein.
So denn, ihr fragt, ob ihr draussen gelassen seid aufgrund eurer Herzen?... Nein, ihr bleibt innerhalb der Tore. Und ihr
werdet tatsächlich Fürbitten vorbringen, mit vielen demütigen Gebeten, für Jene, die in dem Feld sind und für Jene, deren
Herzen sich von Mir abgewendet haben... Ist dies nicht auch die Aufgabe des Chef Landwirten und seiner Gehilfin? Denn
Einer, der bestimmt ist über irgendeine Herde oder Gruppe von Arbeitern, spricht auch zu Dem Meister zugunsten der
Herde... Oder habt ihr vergessen, was Die Schriften sagen betreffend den Aposteln und den Heiligen (Epheser 6:18 und
Apostelgeschichte 6:4).
Lasst euch dies auch bekannt sein, Geliebte: Wie Timothy bestimmt ist als ein Chef Landwirt über diese Ernte, jedoch noch
nicht in diese Felder gehend, in der gleichen Weise wird er ein Landwirt sein in der nächsten Ernte, mit Dem Chef Landwirt
über ihn gesetzt. Deshalb, der Eine, der zu den Arbeitern sprach und für die Arbeiter, wird der Arbeiter in der zweiten Ernte
sein, sprechend zu der Ernte zu Gunsten Des Landbesitzers, sprechend als Der Landbesitzer mit den Worten seines
Meisters, die in seinen Mund gelegt sind... Denn an jenem Tag werden die Arbeiter und Der Meister eins sein, mit wenig
Arbeitern verglichen mit der Zahl der Ernte. Und sie werden für Mich Meine Hände und Meine Füsse sein und die
Sprachrohre Des Allerhöchsten Gottes.
Deshalb seht mit einem grösseren Weitblick
und jubelt in Meinen Anordnungen,
denn sie führen Meinen Willen aus. Amen.
Geliebte, das eigentliche Ding, worüber ihr beunruhigt wart, dient als ein Gegenmittel... Denn den Diener eines anderen
Mannes zu richten ist Sünde und ist wie Gift, doch sein eigenes Urteil gegenüber Anderen zu richten, neutralisiert dieses Gift
und macht es unwirksam... Genauso wie bei Rechnungen und Bilanzen... Richtiges Erkennen, gemäss dem, was der Geist
offenbart.
Sucht deshalb Meinen Gesicht und gehorcht Meinem Willen...
Schenkt Meiner Stimme Beachtung und seht mit Meinen Augen,
genauso, wie Ich euch schon gesagt habe...
Wie die Taube auf dem hohen Ast...
Und seid im Frieden und vertraut...
Und WISST, Ich bin Der Herr.
Jubelt!... Denn Der Herr des Weinberges kommt!

V6/16 AUSBEUTE Des KRIEGES
5/29/10 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
Frage von Timothy: Herr, was sagst du bezüglich Jenen, die es für sich selbst nehmen, "geistige Krieger" zu sein, indem sie
Dämonen zurechtweisen in Deinem Namen?
[YahuShua antwortete]
Habe Ich nicht schon darüber gesprochen? Ist Mein Wille nicht klar gemacht?... Einer, der bestrebt ist, dem überlegen zu
sein, worüber sie nichts wissen, werden sicherlich verführt sein dadurch. Da sind Jene, die erwählt sind von Dem Vater, in
welchen Ich wohne, die Dämonen in Meinem Namen zurechtweisen, aber nur Jene, welchen es gegeben ist. Und es ist nicht
ihre eigene Autorität, sondern Meine Autorität, die von Dem Vater kommt... Denn Ich bin in Dem Vater und Er ist in Mir.
Hast du nicht die Worte gelesen von Meinem Diener, der Meinen Weg vor Mir bereitete, als er sagte, "Keiner kann
irgendetwas empfangen, ausser Gott hat es gegeben"... Denn abseits von Mir kann Einer nichts tun! Egoismus! Menschen,
die solche Verstösse praktizieren, wandeln im Stolz... Weder Mich noch Meinen Willen kennend, noch haben sie Mich
gefragt. Habe Ich nicht gesagt, Jenen, die versuchen, das Dunkle zu verstehen, wird Beides entzogen, das Verständnis für
das Dunkle und das Licht? Denn Einer der versucht, mit den Heerscharen der Hohen zu kämpfen, wird scheitern... Sie
werden ernsthaft verletzt werden.
ICH BIN DER HERR DER HEERSCHAREN!
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Der Herr über Allem!...
Über den Guten und den Bösen...
ALLE sind Meinem Willen unterworfen, jedem Meiner Worte.
Ich veranlasse die Erde zu zittern und die Dämonen zu fürchten!...
Denn wo Ich bin, gibt es überhaupt keine Dunkelheit!...
Noch kann Dunkelheit sich dem Licht nähern,
aus Furcht, dass sie komplett vernichtet wird darin.
Was ist der Mensch schon?... Er ist nur Fleisch und hat überhaupt keine Kraft... Sein Stolz spricht vergeblich, ein falscher
Ruhm. Und so dreht er sich laufend zu seinen eigenen Geräten, sich selbst täuschend... Denkend, dass er steht, obwohl er
gefallen ist. Und so läuft er, in eine Schlacht rennend, die zur Grube führt, wo seine Verletzungen Narben bilden, Narben von
falschem Ruhm... Narben, die in den Tod führen, verwesende Wunden, Wunden, die nicht heilen werden, die seinen ganzen
Leib anstecken. Doch er macht weiter in seinem Stolz, unfähig zu sehen, dass er tatsächlich gefallen ist, dass er hinunter
geworfen ist, stattdessen ruhend auf seinen selbstgemachten Lorbeeren, in sich selbst sagend, "Schau auf meine
Leistungen, schau auf alles, was ich gemacht habe." Währenddessen lacht Satan und sagt, "Schaut meine Gefolgsmänner...
Seht wie diese kämpfenden Menschen geworden sind wie ich."
Söhne der Menschen, Ich allein trage die Narben der Schlacht!...
Schaut, Ich trage sie an Meinen Händen und Füssen...
Ich trage die Streifen, die Ich empfangen habe im Haus Meiner Brüder...
Denn dies ist Leben!...
Der einzige Sieg einer Schlacht,
die von Anfang an gewonnen war.
Meine Söhne, geliebte Söhne, ihr seid keine Krieger, nicht Einer von euch. Ihr seid die Opfer, die Ausbeute des Krieges,
Diener, die dem Meister ihrer Wahl dienen... Einer, der den Schleier über eure Augen zieht und ihn dort festhält, aufgrund
eures Stolzes und ihn sichernd, aufgrund eurer Arroganz... Und Der Andere entfernt ihn schnell, entsprechend dem Licht
eurer neuen Erkenntnis, welche aus Dem Geliebten fliesst und das Erkennen von Ihm, welcher Der Einzige Weg ist.
Deshalb dreht euch jetzt und kehrt zu Mir zurück,
damit ihr wieder sehen könnt.
Seht, Ich werde auch eure Wunden verbinden
und eure Rückseite begradigen...
Immer eure Gebrechen tragend...
Trinkt jetzt, denn ihr seid noch durstig...
Söhne der Menschen, schaut auf Mich,
denn ihr habt Mir diese Wunden zugefügt...
Ich trug sie gerne, denn Ich liebe euch...
Bin Ich nicht euer Vater?...
Dreht euch jetzt zur Seite, kleine Kinder
und kehrt zu Mir zurück...
Es ist Zeit.

V6/17 FASTEN
6/5/10 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen zu
Timothy während einer Online Zusammenkunft, für eine Schwester in Christus und für all Jene, die Ohren haben um
zu Hören
Diese Frage wurde gestellt: Sollten wir zu Gunsten eines Anderen fasten?
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[Der Herr antwortete]
Haben nicht Meine Diener gefastet in deiner Gegenwart? Doch du hast es nicht erkannt... Was auch immer Eines mit Liebe
tut, mit Leidenschaft, mit Mitgefühl oder mit Sorge für seine Mitmenschen, ist schön und gut in Meinen Augen; sogar bis zum
Plagen der eigenen Seele zu Gunsten eines Anderen, in Meinem Namen, ist Gerechtigkeit, denn dies ist wahre Liebe.
Deshalb faste, wenn du so bewegt bist und mache es so, entsprechend deinem Vertrauen, dass es gestärkt sein kann. Doch
faste nicht für die Toten, Das Versprechen im Stich lassend, denn dies ist verwerflich aus Meiner Sicht und trägt nur bittere
Früchte. Noch sollst du fasten als eine Entschädigung für Sünden, denn dies bedeutet, Das Heilige Opfer zu leugnen und die
Vergebung der Sünden.
Deshalb, der Eine der fastet im Gedenken an Mich ist weise;
und der Eine, der nahe zu Mir kommt
und Mich an die erste Stelle setzt über jedes Bedürfnis,
wird Frieden haben...
Denn Diese haben gewählt, ihr Fleisch aufzugeben,
dass sie erfüllt sein können mit Gnade und befriedigt mit Wahrheit;
Denn Ich bin Der Einzige Weg, Die Einzige Wahrheit und Das Einzige Leben!...
Deshalb ist das, was Ich in der Wüste gesprochen hatte,
das genau Gleiche, wonach ihr leben sollt,
während ihr euch bemüht, den Willen eures Vaters im Himmel zu tun...
Geliebte Kinder, Ich bin genug!...
Denn Ich bin Das Einzige Brot, das wirklich befriedigt,
Das Wahre Manna, welches vom Himmel herunterkam,
in welchem ewiges Leben ist!...
Sagt Der Herr.

V6/18 Die KRÄNKLICHEN Der HERDE
6/5/10 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn 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
Jason stellte Dem Herrn diese Frage:
Herr, wie bete ich für Jene, die Dein Wort lästern und Deine Diener verfolgen? Wie bete ich doppelt für sie? Was bedeutet
das?
[YahuShua antwortete]
Wo verbringt ein Hirte seine Zeit und welche seiner Schafe erfordern am Meisten Aufmerksamkeit?... Deshalb bete in
gleicher Weise, sagt Der Herr. Denn tatsächlich brauchen die Kränklichen der Herde am Meisten Aufmerksamkeit und das
Eine von den neunundneuzig, das sich verirrt hat, wird auf keinen Fall aufgegeben sein. Und obwohl es Viele sind, die
innerhalb von verschlossenen Toren stehen, während ihr ausserhalb steht, bleibt ihr nicht Alle eine Herde? Und wenn Ich sie
befreit habe, werdet ihr nicht Alle zusammen jubeln?...
Deshalb behandelt sie als Solche und betet für sie,
sogar doppelt und es wird euch wohlergehen...
Denn Jene, die zuletzt ankommen,
werden von Jenen umarmt werden,
die zuerst angekommen sind...
Deshalb lasst eure Herzen daran denken,
während ihr auf den Tag schaut...
Sagt Der Herr.

V6/19 FANGT NEU AN IN MIR
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6/7/10 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herr und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy, für
einen Bruder in Christus und für all jene, die Ohren haben und hören…
Fang neu an in Mir, sagt Der Herr, denn Ich habe dich nicht verlassen… Siehe, Ich bin mit dir sogar bis ans Ende dieses
Zeitabschnittes.
Mein Sohn, dir ist vergeben. Und in wahrer Vergebung gibt es keine Erinnerung an vergangene Angriffe; siehe, sogar deine
Sünden von morgen sind weggewaschen. Deshalb fixiere deinen Blick ganz auf Mich, fokussiere nicht auf deine Sünden; gib
der Versuchung keine Macht und dem Ankläger leihe ein taubes Ohr… Dreh dich zur Seite und komm zu Mir, Mein Sohn,
dass du rasch wieder zur Linie zurückkehrst und wir zusammen gehen, bis auch du deine Sünden vergessen hast. Denn Ich
sage dir die Wahrheit, sie sind schon gestorben; lass sie nicht aufleben, noch erwäge, ob sie dich gefangen halten. Denn
schau, sie sind so weit getrennt von dir, wie der Osten vom Westen… Denn wenn dich der Sohn befreit hat, dann bist du
wirklich frei, so wie es geschrieben steht.
Es ist auch geschrieben: Meine Gnade ist ausreichend für euch, denn Meine Stärke wurde perfektioniert in Schwäche.
Deshalb kommt zu Mir und legt eure Schwächen zu Meinen Füssen, dass Mein Geist auf euch ruht… Wahrlich kommt zu
Mir, Alle die kämpfen und schwer beladen sind und Ich werde euch Ruhe schenken. Nehmt Mein Joch auf euch und lernt
von Mir, denn Ich bin sanft und demütig im Herzen und in Mir werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn Mein Joch ist
sanft und Meine Last ist leicht für all Jene, die Mir vertrauen… Deshalb, bedenkt Meine Worte und empfangt von Meiner
Lehre; dann geht und macht Unsere Liebe perfekt durch Gehorsam.
Noch einmal sage Ich zu euch, kommt zu Mir und zögert nicht,
aber sucht Mein Angesicht immer und zu jeder Zeit;
Fragt und es wird euch gegeben sein…
Wirklich, fragt Mich an, was Ich möchte, dass ihr tut;
und dann tut das, was auch immer in euer Herz kommt,
was gut ist und Meinem Namen Ehre bringt…
Sagt Der Herr, Deine Gerechtigkeit

V6/20 Das was Nicht von Mir ist, ist gegen Mich und kommt von dem Bösen...
6/9/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Ein Brief gegeben an Jayse und Timothy, für eine Schwester und
einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Betreffend der Lehre der Hölle und ewige Qual wie es in den Kirchen der Menschen gelehrt wird
Das sagt Der Herr, Er der heilig ist, Er der wahr ist: Habe Ich die Sache nicht bekannt gemacht? Geliebte, wie kommt es,
dass ihr noch erkennen müsst? Sagt Mir, in dieser Lehre von Hölle und ewiger Qual, wie es gelehrt wird von Jenen, die sich
selbst Christen nennen, welche Früchte sind darin gezeigt?... Liebe? Freude? Friede? Geduld? Liebenswürdigkeit?
Sanftmut? Güte? Barmherzigkeit?! So denn, wenn es keine Frucht trägt gemäss Meinem eigenen Geist, woher muss der
Geist dieser Lehre kommen? Und auf welcher Basis muss er aufgebaut sein? Denn Ich habe euch schon gesagt, wer auch
immer an Den Sohn glaubt, bleibt für immer; und wer auch immer Den Sohn nicht hat, der soll sterben und das Leben nicht
sehen... Deshalb irrt ihr euch gewaltig.
Schaut, Ich werde klar sprechen, so dass Diese, die Ohren haben, hören können und näher kommen, und Jene, die keine
Ohren haben, die hören, es unterlassen und sich entfernen: JEDER, der an dieser falschen Lehre von Hölle und ewiger Qual
festhält, wie sie in den Kirchen der Menschen gelehrt wird, KENNEN MICH NICHT! Noch haben sie Mich in Wahrheit
umarmt, noch wohnt Mein Geist in ihnen; Ich kenne sie nicht! Deshalb wird Läuterung ihr Anteil sein und Erniedrigung ihre
passende Belohnung am Grossen Tag Des Herrn! Denn durch starke Rüge muss Ich sie korrigieren und mit einer
ausgestreckten Hand muss Ich rasche Disziplinierung über sie bringen; denn sie haben sicherlich Meinen Namen gelästert
auf der höchsten Ebene, Meine Herrlichkeit beschmutzend mit allem was sie sagen und tun!
Deshalb Geliebte, hört Meine Worte und versteht auch: Ihr müsst diese Lehre aufgeben, denn sie ist extrem pervers. Ihr
müsst euch selbst von Allen zurück ziehen, die diese Lehre lehren oder versuchen, sie irgend wie hoch zu halten. Denn wie
es geschrieben steht: Ihr könnt nicht den Becher Des Herrn trinken und den Becher der Dämonen; ihr könnt nicht teilhaben
am Tisch Des Herrn und am Tisch der Dämonen... Deshalb kommt heraus aus ihnen und seid abgesondert! Kommt zu MIR,
Geliebte!
Kommt zu Mir und umarmt Mich wie Ich wirklich bin
und Ich werde euch auch umarmen und
euch reinigen von all diesem Schmutz,
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der euch bedeckt und euch trennen von all diesen Stimmen,
die euch getäuscht haben!...
Dann soll das, was durch eine Lüge hervorgebracht wurde,
als ein Schleier der Dunkelheit,
um die Häupter Meiner Leute zu bedecken,
zerstört sein durch das Licht reiner Erkenntnis und Weisheit...
Erdrückt unter dem Gewicht der Wahrheit,
welche Ich bin und nur von Mir empfangen werden kann...
Sagt Er, der treu ist, Er der wahr ist.

V6/21 DIENT MIR, wie Ich euch geliebt habe
6/10/10 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy während einer Online Zusammenkunft, für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Meine Söhne und Töchter, was ist Vertrauen mit Hingabe? Was ist Gehorsam ohne Erwartung?... Sagt Mir, wie sieht das
aus?... Ist nicht euer vernünftiger Dienst in Dem Einen, der euch liebt und der auch alles für euch gab, Liebe ohne
Bedingung?...
Doch Ich sage euch diese Wahrheit: Vertrauen ist mehr als Loslassen...
Denn dies bleibt, dass es auch gezeigt sein muss in eurem Gehorsam
und durch euer Beispiel und durch eure Willigkeit, niemals Meinen Namen zu leugnen, unabhängig von der Zeit und dem
Zeitabschnitt.
Geliebte, Ich sage euch die Wahrheit: Legt eure Geliebten in Meine Hände, wie Ich es gesagt habe, denn zu keiner Zeit
waren sie nicht in Meinen Händen... Ich bin das Tor für all Meine Schafe und auch sie werden Mich rufen hören, an dem
Tag, wo ihr Herz bröckelt... Und sie werden aufschreien. Doch Eines, das Jene übergeben hat, welche es liebt, sie in Meinen
Händen lassend, muss jetzt wandeln entsprechend jenem Vertrauen... Ein Beispiel sein für Den Einen, in welchen sie ihre
ganze Hoffnung gesetzt haben. Seid ihr nicht auch Meine Hände und Meine Füsse? Seid ihr nicht eine Stimme und ein
Zeugnis für Mich? Deshalb, zu allen Zeiten und in allen Zeitabschnitten, leugnet Meinen Namen nicht, um Anderen zu
gefallen oder aus Furcht... Bemüht euch nicht, den Frieden zu halten um ihretwillen... Denn Ich bin mit euch...
Denn Eines, das Mich wirklich liebt, spricht über Mich...
Und Eines, das Mich zuerst liebt und Mich über alles Andere setzt,
hat seinen Geliebten gezeigt, was wahre Liebe wirklich ist,
und dies bedeutet, auch sie zu lieben...
Denn da gibt es keine wahre Liebe abseits von Mir...
Denn Ich bin jenes Geschenk, an welchem es ihnen mangelt...
Die Grösste Aller Lieben, welche für immer anhält.
Deshalb ist von Mir zu sprechen in der Gesellschaft von Anderen, sie zu lieben. Mich zu leugnen um der Anderen willen, ist
sie zu hassen... Denn durch euer Schweigen zeigt ihr euch im Einverständnis mit ihren Taten, ob sie in Ignoranz oder in
Rebellion sind, wodurch ihr auch offenbart habt, dass eure Bequemlichkeit wichtiger ist als die Wahrheit...
Deshalb, wer immer Mich leugnet, lehnt Liebe ab
und hat seine Geliebten im Stich gelassen
zugunsten der Wege der Welt...
Ein falscher Friede zu ihrem eigenen Schmerz...
Denn weit ist das Tor und breit ist die Strasse,
die zur Zerstörung führt,
und da sind Viele, die durch dieses Tor hineingehen...
Deshalb sagt ihnen,
wie sie durch das Tor eintreten können,
das schmal ist...
Ich bin Der Weg!
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Da gibt es viele Schafe in diesem Feld... Viele sind umhergewandert und haben sich verirrt. Und Viele toben wie Löwen und
meckern wie Ziegen, doch sie sind keine Löwen und niemals waren sie Ziegen. Sie sind kranke Schafe, auf einer Weide
lebend, welche massiv verseucht ist... Der Gestank davon bringt einen dicken Nebel von Täuschungen hervor, aus Furcht.
Deshalb habe Ich Einige von diesem Feld gerufen, ein paar Ausgewählte, um Meine Vorbilder zu sein für den Rest, nicht
entsprechend ihrer eigenen Gerechtigkeit, noch aufgrund ihrer eigenen Stärke oder ihrem Intellekt... Denn Ich habe ihnen
neue Augen gegeben, um den vorausliegenden Weg klar zu erkennen und neue Ohren, um Mich zu hören trotz des Lärms
auf der Weide und einen neuen Mund, um Meine Worte zu sprechen zu allen Zeiten, in welchen Ich sie veranlasse zu
sprechen. Sie sollen dienen, nicht weil sie in irgendeiner Weise dem Rest überlegen sind, denn wen Ich rufe, den rufe Ich...
Ich bin Der Herr. Vielmehr sind sie gerufen und tun das, was Ich ihnen befehle, entsprechend Meinem eigenen Willen. Sie
haben alles aufgegeben zugunsten ihres Hirten und werden nur auf Seine Stimme hören und werden auf keinen Fall einem
Anderen zuhören oder folgen... Denn sie sind besiegt in Meiner Liebe, zerstört von Meiner Herrlichkeit und gebrochen
aufgrund der Kraft Meiner Worte, welche tief in ihre Herzen eingetreten sind, sie durchbohrend... Und all dies, aufgrund ihres
innersten Herzenswunsches, wovon Ich die Erfüllung bin.
Deshalb ist dies, was Ich zu euch sage...
Vertraut mit Hingabe...
Gehorcht ohne Erwartung...
Und liebt ohne Bedingung...
Denn darin werdet ihr Mich wirklich kennenlernen,
mit eurem Glauben rasch fortschreitend in Richtung Vollkommenheit.
Bewege Ich euch, Geliebte?... Bin Ich euer Herzenswunsch? Euer innerster Hunger? Euer verzweifelter Durst?... Geliebte,
ihr seid diese Dinge für Mich! Ich liebe euch! ICH LIEBE EUCH!... Geliebte, ICH LIEBE EUCH! Und eure Geliebten, Ich bin
verzweifelt, sie zu halten... Ich bin auch in sie verliebt. Deshalb gebt sie Mir und wiederum offenbart Mich in euch, damit sie
sehen können...
Im Offenen, offenbart Meine Liebe...
Im Stillen, offenbart Meine Liebe...
Wenn niemand da ist, wandelt in Meiner Liebe...
Trinkt Mich! Es ist Zeit!
Beeilt euch! Macht die Durstigen ausfindig und füllt ihre Becher, füttert die Hungrigen und die geistig Armen. Und Jene, die
widerstehen, betet für sie und seid Mein Beispiel... Sie werden später trinken. Geliebte, Ich liebe euch, wie ihr seid... Jetzt
dient Mir, wie Ich euch geliebt habe. Denkt an Meine Worte: "Was auch immer ihr füreinander tut, das habt ihr für Mich
getan; und was auch immer ihr füreinander tut, ob in Güte oder Bosheit, ihr habt es Mir getan."
Da gibt es kein Leben abseits von Mir...
Alle bleiben in Dem Weinstock,
bis das, was sein muss, getan ist
und Jene, die den Tod suchen, abgebrochen sind...
Jetzt dient Mir, wie Ich euch geliebt habe!

V6/22 Ein TREUER ZEUGE
6/21/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy während einer
Online Versammlung, für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Geliebte, hört Mich, sagt Der Herr:
Kennt Liebe und versteht Gnade, dann geht und handelt gerecht, während ihr demütig mit eurem Gott wandelt, alles, was
Ich euch gegeben habe mit Jedem teilend, dem ihr begegnet. Denn Meine Geschenke sind Schätze, die NICHT versteckt
werden sollen, jedoch ein Reichtum an Wissen, Offenbarung von dem, wer Ich wirklich bin... Liebe wie nichts Anderes, ein
Geschenk, das verteilt werden soll!... Leben ohne Ende für Alle, die von Mir empfangen.
Und wenn sie sich wegdrehen, betet für sie. Denn sie kennen das Tal nicht, in welchem sie schreiten, noch verstehen sie,
dass sie in den Tod gehen, denn sie haben noch das ganze Gewicht ihres Fehlers zu begreifen. Folglich werden Jene, die
gegen Mich rebellieren und wegen Mir Böses sprechen, sicherlich von Meiner starken Rüge empfangen, Urteil zur
bestimmten Zeit, wenn sie nicht Busse tun. Deshalb warnt sie von Mir. Und indem ihr dies tut, werdet ihr auch Liebe und
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Gnade verstehen und gerecht handeln. Denn dies bedeutet, eure Feinde zu lieben und Diese zu segnen, die euch
verfluchen und Jenen Gutes zu tun, die euch hassen.
Meine Söhne und Töchter,
es ist Zeit euer Nächstes zu lieben wie euch selbst!...
Denn nur ein böser Mensch würde seine eigenen Leute vernachlässigen;
und nur ein böser Mensch würde scheitern,
sein Nächstes zu warnen;
und nur ein Faulpelz würde schlafen,
während er die Trompete in den Händen hält...
Nur ein Mensch, der dem Tod ins Auge sieht,
würde scheitern, das Volk zu warnen,
wenn das Schwert dabei ist, das Land zu übernehmen...
Sagt Der Herr.

V6/23 Die ERSTEN von VIELEN
6/21/10 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen
zu Timothy während einer Online Zusammenkunft, für eine Schwester in Christus und für all Jene, die Ohren haben
um zu Hören
Diese Frage wurde während dem Studium gestellt, betreffend dieser Aussage Des Herrn, "Wendet euch jetzt von den
Kirchen ab, denn es ist beendet; die Braut ist vorbereitet und wird bald herausgenommen sein aus ihnen": Sind dies nur die
Menschen in den Kirchen oder alle? Denn Ich dachte an Andere, die nicht zur Kirche gehen, einfach irgendeine Person, sie
könnten heute Busse tun und zu Dem Herrn zurückkehren und morgen entrückt sein... Richtig? (Wenn die Entrückung
morgen geschehen würde).
Dies ist, was Der Herr sagt: Geliebte, du hast es richtig erkannt, doch nur als Eines, das in der Welt bleibt, während es ein
unscharfes Sehvermögen hat... Niemand kann sehen, wie Der Herr sieht, noch seid ihr in der Lage, in das Herz zu schauen.
Jene bereitet und gebündelt werden genommen sein, Beide, die Erste und die Zweite von Meinen Ernten... Doch von der
Ersten ist es beendet...
Meine Braut ist bereitet und erwartet Meine Hand...
Und seht, Meine Hand kommt tatsächlich hervor,
genauso wie Meine Stimme ihr schon ruft.
Schaut, Ich sage euch ein wunderbares Ding... Eure Kinder wissen es schon und haben gehört und in ihren Träumen
reichen sie gen Himmel, mit ausgestreckten Armen... Sie kennen Mich und sehnen sich danach, zu dem Ort
zurückzukehren, von welchem sie kamen und der immer ihrer war. In der gleichen Weise, all Meine Kinder von der ersten
Ernte, auch wenn sie erwachsen geworden sind, kennen Mich und strecken ihre Hände aus... Einige rennend, während
Andere erst jetzt aufstehen. Schaut, auch Jene in den Gräbern werden bald herausreichen und wegfliegen.
Deshalb, die Erste von Vielen ist beendet...
Die Demütigen von den Bescheidenen werden genommen sein...
Jede Person, in welcher Ich von Mir selbst sehe
und jedes unschuldige Kind, in welchem Ich wohne,
von welchem Ich Mich niemals entfernt habe...
Schaut, auch die geistig Behinderten werden genommen
und gesund gemacht sein, zum Ruhm Des Vaters!
Deshalb vertraut Mir und glaubt Meine Worte, auch wenn ihr nur teilweise sehen könnt und euer Verständnis beschränkt ist.
Glaubt MIR! Vertraut in MEINE Wege, denn der Wille Des Vaters ist offenbart durch Mich. Und Ich bin jenes Licht, welches
gezeigt ist in der Dunkelheit und doch getrennt bleibt von der Welt... Denn Ich bin abgesondert in Herrlichkeit, genauso wei
Der Vater abgesondert ist in Herrlichkeit, die Kraft, welche keine Beschränkungen hat und immer gewesen ist... Sogar von
Ewigkeit zu Ewigkeit, ICH BIN... Und seit jeher liebte Ich euch auch.
Auch Jeder, der zu Mir kommen wird,
ist schon gekommen und wird noch herbeieilen...
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Denn Jene, die für Mich gemacht wurden,
waren in Meinem Bild erschaffen und
können sich auf keine Weise entfernen...
Sie bleiben immer mit Mir, wo Ich bin...
ICH BIN und ihr seid am Leben wegen Mir
und Mein Leben hat kein Ende.
Ihr versteht jetzt nicht, was Ich sage, aber ihr werdet später... Sogar sehr bald jetzt... Denn das, was von Mir Selbst ist, muss
jetzt zu Mir zurückkehren... Und wo Ich bin, werdet ihr auch die Vollendung der Liebe finden, denn es gibt keine Liebe
abseits von Mir. Genauso wie Der Vater und Der Sohn auf keine Weise getrennt werden können, in der gleichen Art wird
auch nicht Eines, das Mein ist, jemals von Mir getrennt sein...
ICH BIN DER URSPRUNG DES LEBENS!...
Nichts existiert abseits von Mir!
Und wenn nichts abseits von Mir existieren kann... Ja, nichts kann ausserhalb Des Vaters oder Seines Willens sein... Daher
frage Ich euch, warum habt ihr Angst, als ob Ich nicht in der Lage wäre in genau diesem Augenblick, ALLE Dinge in Ordnung
zu bringen, welche der Vater von Anfang bestimmt hatte?...
ICH BIN DER HERR ÜBER DIE GANZE SCHÖPFUNG!
Und wenn Ich Herr über alle Dinge bin,
dann werde Ich sicherlich alles tun,
was in Meinem Herzen ist,
betreffend Meinen Geliebten...
Denn sie sind das Herz Meines Herzens...
Mein Atem ist in ihnen...
Schaut, sie sind lebendige Seelen,
in der Art gemacht, in welcher sie erschaffen wurden...
ICH...
BIN...
ER...

V6/24 ANGRIFFE Müssen KOMMEN
7/4/10 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
Trent Mein Sohn, Ich habe dich gerufen, um zu trompeten und die Wahrheit zu verkündigen, die Wahrheit, welche aus
Meinem eigenen Mund hervorkommt... Um jenes Beispiel zu sein, das auch von der Wahrheit spricht, wer Ich bin,
bezeugend durch Taten, entsprechend dem Geist und dem Wort der Wahrheit... Früchte zeigend in Dem Geliebten. Doch
durch kluge Worte und geistreiche Reden, die nicht Mein Wort beinhalten wie es ist, hast du Ärgernisse verursacht...
Ärgernisse werden tatsächlich kommen...
Es muss tatsächlich so sein...
Lasst sie kommen.
Doch jeglicher Angriff, hervorgebracht von Jenen,
deren Herzen sich gegen Mich gedreht haben,
weder Mich noch Meinen Vater kennend,
soll nur durch das Lesen Meines Wortes oder
durch das Hören aus dem Mund Meiner Zeugen entstehen...
Es soll nicht aufgrund der Worte Meines Dieners geschehen,
sondern allein durch die Worte Des Meisters.
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Mein Sohn, Ich habe dich tatsächlich aufgerufen, diese Trompete zu blasen... Sogar als Einen, der Meine kleine Herde
führen soll zu ihrer Erbauung, durch das Lesen Meines Wortes... Auch wie Ich es dir befohlen hatte, dass du zuerst hörst
und dann lehrst und auch die Bedürfnisse dieser Herde erkennst und dass du Jene versorgst, die langsam verstehen... Alle
Dinge in Ordnung haltend, während sie an Meinem Tisch sitzen. Doch nicht durch ein hartes Wort sollst du dies tun, sondern
mit einem sanften Wort der Berichtigung sollst du Meine Herde in Ordnung halten, damit Ich sie füttern kann... Denn eine
sanfte Antwort wendet Zorn ab; aber ein harsches Wort schürt Wut, wie es geschrieben steht und das Ende davon ist
Schmerz.
Und dies ist die Nahrung, mit welcher sie gefüttert sein sollen: Mein Wort und nur Mein Wort... Damit du nicht erhöht sein
wirst für das, was Ich nicht geschrieben habe. Vielmehr, weise alles Lob zurück, welches dir entgegengebracht wird und lass
dein Herz erwärmt sein von der Dankbarkeit eines Anderen gegenüber deinem Gehorsam... Ein klares Bewusstsein habend
betreffend deinem Dienst, worin du danach strebst, Meinem Namen Ruhm zu bringen, durch das, was Ruhm in sich selbst
hat... Ergänzt durch die Weisheit, die dir gegeben ist, welche aus Meinem Geist fliesst und dich veranlässt, zu verstehen und
der dir auch alles in Erinnerung ruft, was Ich dich gelehrt habe.
Deshalb Mein Sohn, an welchem Ich grosses Wohlgefallen habe, beachte Meine Korrektur, damit du noch weiser wirst und
noch mehr Früchte hervorbringst in Dem Geliebten... Die Samen, die Ich durch dich gepflanzt habe, gesät in die Herzen
Meiner kleinen Herde, die danach streben, in guten Boden gepflanzt zu sein.
Jeder, der Mich repräsentiert, durch diese Trompete, muss jene Dinge darstellen, die Ich verlange, entsprechend der
Aufgabe, in welche sie gerufen sind. Deshalb verursacht keine Beleidigungen durch kluge Worte unter den dumpf Hörenden
oder schlägt die Blinden nieder mit euren eigenen Worten...
Ich bin Das Wort!...
Und durch Mein Wort allein sollen die Schläfer aufgeweckt sein...
Und durch Mein Wort allein sollen die Beleidigten gewarnt sein...
Es werden sogar Einige hervorgebracht deswegen
und sie werden Meine Worte lästern...
Die verborgenen Absichten des Herzens offenbarend
durch die Zungen der Törichten...
Denn dies ist Mein Wille, entsprechend der Trennung,
welche durchgeführt werden muss...
Meine Wege sind nicht menschliche Wege.
Meine Diener sollen überhaupt keine Beleidigungen verursachen, ausser das, was kommt durch das Trompeten Meines
Wortes. Und Jene, die hervorkommen, die beleidigt sind von Mir aufgrund Meiner Worte, nehmt nichts, was sie sagen, für
euch selbst, damit ihr nicht auch die Versprechen leugnet, welche erfüllt sein müssen, wofür ihr auch gerufen seid.
Füttert ALL Meine Schafe und warnt sie von Mir, denn die Zeit ist jetzt gekommen. Meine Braut ist gewählt, denn sie ist
weise... Aber die Törichten werden ausserhalb des Tores stehen gelassen sein, laut rufend, aufgrund der Türe, die
verschlossen worden ist für sie. Und so wird es bleiben, bis die Zeit geändert hat und Ich sie veranlasse, heraus zu kommen
aus ihnen und sie hochhebe.
Deshalb habt Mitgefühl mit ihnen... Betet für sie...
Denn nur durch grosse Mühsal werden sie in Meine Ruhe eintreten...
Und verursache nie mehr Beleidigungen durch deine eigenen Worte,
sondern lass sie hervorkommen aufgrund Meiner allein.
Denn du bist Mein Stellvertreter auf der Erde, bis Ich komme, sogar Einer unter Vielen... Du trägst den Namen des
Wächters, der auf dem Hügel steht, ausserhalb der Stadt... Der Erste von Vielen, die Dem Vater gezeigt sein werden. Lass
keine List gefunden werden in deinem Mund... Lass nur die Lieder Des Lammes von deinen Lippen rollen und lass den
grossen Lärm dieser Trompete geblasen sein durch deine Hand, an Alle innerhalb der Reichweite ihres Klangs.
Ich bin Der Herr... Schau, Ich beeile Mich, ein grosses Werk in dir zu vollenden, zu Meinem eigenen Ruhm... Sogar die
Belohnung des Propheten... Ein Werk, das nur eintreten wird durch ein reuevolles Herz und einen demütigen und
gebrochenen Geist... Einer, dessen Herz sicher angebunden ist an Den Heiligen Bund... Einer, dessen Schultern gesetzt
sind und nicht bewegt werden können, obwohl der Feind sich nähert... Einer der die Warnung angesichts jeder Not
trompetet.
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Und wenn Einer, der behauptet, Mich zu kennen, kommt und dich nach mehr fragt, füttere ihn mit dem Klang Meiner eigenen
Stimme. Und zu Jenen, die beleidigt sind, die auch bemüht sind, Meine Worte herunter zu werfen, diene ihnen auch, obwohl
sie in keiner Weise empfangen...
Diene ihnen durch das Blasen der Trompete und
der Warnung und dann wende dich ab...
Rasch den Staub abschüttelnd und
sie Meinem Willen anvertrauend,
zur Befreiung deines Gewissens...
Denn sie kämpfen NICHT gegen dich...
Ich bin Der Herr.

V6/25 FÜHREND - TONANGEBEND
7/19/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für eine Schwester
in Christus und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Das Folgende wurde vor Den Herrn gebracht, für eine Schwester in Christus. Sie sagte, "Ich habe darüber nachgedacht, die
Seiten Meines Trucks mit etwas wie "Adoption ist die Liebende Alternative" zu bekleben. Ich habe jedoch weder ein "Ja"
oder "Nein" gehört. Der Grund, warum Ich euch frage, Den Herrn zu fragen, ist, dass Ich nicht von dem wegnehmen möchte,
was schon auf der Heckklappe meines Trucks ist (die Trumpet Call Webseite)
Das sagt Der Herr: Betreffend dem Schild, mit welchen du Mein Wort trompetet hast vor den Augen dieser gottlosen
Generation, sage Ich dies: Lenke nicht davon ab; lass es allein stehen, lenke nicht davon ab. Denn Mein Wort ist Feuer,
jeder Meiner Briefe reinigt den Unrat; schau, durch diese Bände (Volumes) werde Ich all diese schiefen Wege gerade
rücken. Denn Ich bin Der Herr und Ich ändere nicht... Deshalb lasst die Trompete laut geblasen sein! Lasst den Ruf zur
Busse hervorgehen und die Ankündigung gemacht sein! Denn Ich habe eine Flagge gehisst für alle Nationen, Ich habe einen
Standard gesetzt für diese schlafende Generation, ein heller und leuchtender Laternenpfahl für Meine Leute, ein Licht, die
Herrlichkeit davon soll nicht gemindert werden, sondern soll nur ansteigen durch verschiedene Massnahmen! Ich bin Der
Herr.
Deshalb Geliebte, deine Absichten sind schön und gut und die Absicht deines Herzens was diese Sache betrifft, ist Dem
Herrn wohlgefällig, doch noch einmal sage Ich zu dir, trompete nur Mein Wort. Ist denn in Meinem Wort diese Sache nicht
ans Licht gebracht? Und Jene, die Meine Worte umarmen betreffend Abtreibung, werden sie nicht Busse tun und Leben
wählen?... Und Jene, die Meine Worte zurückweisen und Meine Geschenke zerstören, haben sie nicht den Tod gewählt?!
Schau, eine doppelte Portion von Zorn ist für sie reserviert; und noch einmal doppelt für Alle, die ablehnen, Busse zu tun und
ihre Fäuste in Richtung Himmel schütteln! Sagt Der Herr.
Deshalb sage Ich noch einmal zu euch, trompetet nur Mein Wort; lenkt den Betrachter nicht ab. Denn das, was zuerst sein
muss ist zuerst und das was Ich gesprochen habe zu dieser Generation ist über alles Andere gesetzt, sogar über die
Greueltaten der Menschen; Schaut, es wird sie sicherlich vernichten am Tag Des Zornes Gottes! So denn warnt sie vor Mir,
denn Ich komme tatsächlich rasch!
Geliebte, die Kleinen waren immer Mein und sind mit Mir, wo Ich bin...
Deshalb blast die Trompete für Jene, die in den Tod gehen, zu Jenen, welche die breite Strasse schreiten, denn ihre
Zerstörung zieht herauf! Denn sie haben sich nicht weggedreht von ihren bösen Taten, noch schauen sie zurück; schaut, sie
machen weiter, vorwärts zu drängen durch ungerechte Ausbeute, auf dem Nacken der Armen herumtretend, die Rückseiten
der Bedürftigen brechend, während sie die Unschuldigen scharenweise schlachten!...
Deshalb ist Meine Entrüstung hervorgerufen gegen die Generation Meines Zorns,
Meine Wut ist hervorgekommen wie ein Feuer und wird brennen;
schaut, es wird nicht gelöscht sein bis Ich ein komplettes Ende gemacht habe!
Deshalb sage Ich noch einmal, trompetet Meine Worte laut,
auf jede Art der Kommunikation und über die Geräte und warnt sie von Mir!...
Geliebte, vertraut sie alle in Meine Hände, denn Ich bin Der Herr,
Der Eine der sieht, Der Eine der weiss.
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V6/26 Betet mit Danksagung... Euer Vertrauen vollendend, euren Glauben stärkend
8/4/10 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
Geliebte, betet wie Eines, das zu Mir kommt mit vollkommenem Vertrauen und Danksagung... Als Eines, das weiss, dass
das, was getan sein sollte, getan sein wird, im perfekten Zeitplan Des Vaters... Oh ja Geliebte, als Eines, das zu Mir kommt
im Gebet, in seinem Herzen wissend, genau so wie es präsent ist in all seinen Gedanken, dass ICH DER HERR BIN. Denn
ein Diener wie dieser kommt zu Mir mit grossem Frieden, mit Danksagung und Lob auf seinen Lippen für das, was schon
getan ist... Obwohl er noch nicht gesehen hat, noch hat er gehört, noch gibt es irgendeinen Hinweis für alles, was getan ist
oder geschehen wird, entsprechend seiner eigenen Erwartung oder seinem Wunsch... Vielmehr WEISS er, dass Mein Wille
erfüllt sein wird und schon ausgeführt ist...
Denn was auch immer Ich denke, geschieht...
Und der Wille Des Herrn ist gesetzt und
kann auf keine Art geändert werden...
Denn wie ICH BIN, so ist Mein Wille...
Es war und ist und wird sein...
Deshalb gebt Mir Ruhm!
Die Gebete eines gerechten Mannes bewirken viel... Denn ein gerechter Mann bleibt im absoluten Vertrauen, nicht
schwankend, betend entsprechend Meiner Gerechtigkeit, im Wissen, dass ICH BIN WER ICH BIN... Das Gebet dieses
Dieners beginnt wie es endet.
Hier ist Weisheit: Die Gebete Meiner Schafe sind tatsächlich wertvoll in Meinen Augen und in Meinen Ohren sind sie wie ein
einzigartiges Lied, ein wunderschönes Lied, gespielt auf den Herzenssaiten Meiner Geliebten. Doch jedes Lied, gesungen in
Meinem Namen, ob sanft oder laut, sorgenvoll oder voller Freude, wird empfangen von Dem Heiligen von Israel, als ein
Andenken und Zeugnis der Hingabe und Zuneigung der Heiligen, auch als Weihrauch vor dem Altar... Weihrauch wird
tatsächlich ausgegossen werden.
Doch Ich sage euch dies: Er ist schon ausgegossen und wird noch ausgegossen auf der ganzen Erde, als eine Vergeltung
im Urteil, zur festgelegten Zeit. Und das, was heraufgekommen ist, was schon ausgegossen ist, ist jener Segen, welcher
wieder zurückfliesst auf das Haupt des genau Gleichen, der es geopfert hat... Sogar bis zum Füllen seines Herzens, wenn er
wählt, es zu empfangen... Eine wunderbare Belohnung für ein leidenschaftliches Gebet zugunsten eines Anderen.
Dies ist dann der Segen: Das, was gebetet wurde entsprechend der Sorge des Herzens, geopfert zugunsten eines Anderen,
kommt wieder zurück, nicht um das Herz des Einen zu heilen, zugunsten wessen das Gebet dargebracht wurde, sondern um
das zu heilen, was zerrissen ist in dem Herzen des Einen, der es dargebracht hat... Ob es von Ärger zur Vergebung sei oder
von Kummer zum Frieden oder von Tränen der Traurigkeit zu Tränen der Hoffnung und freudiger Erwartung... Von
Hoffnungslosigkeit zur Danksagung, aus reinem Vertrauen fliessend, welches zuverlässig ruht auf der Liebe... Im Wissen,
ICH BIN WER ICH BIN.
Denn Ich kenne all Meine Schafe...
Ich kenne Alle, die Mein sind und Ich habe sie immer gekannt...
Schaut, das ganze Feld ist Mein!...
Und Ich werde sicherlich alles ernten, was Ich gesät habe...
Nicht ein einziges Korn fällt zu Boden abseits von Meinem Willen.
Deshalb hört Mich und erkennt Meine Liebe:
All Jene, die ihr liebt, liebe Ich auch.
Und jede Träne, die ihr vergiesst ihretwillen,
habe Ich auch vergossen... Seht, Ich weine mit euch.
Ich kenne Meine Eigenen. Dachtet ihr,
dass Ich getrennt bin von eurem Schmerz?...
Ich kenne ihn und teile ihn.
Schaut, Mein eigener Geist setzt sich ein für euch,
denn ihr wisst nicht wie ihr beten sollt.
Geliebte, die Intimität, die wir teilen,
habt ihr nicht verstanden,
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denn ihr haltet Mich noch fern von euch,
obwohl Ich herein gekommen bin...
Umarmt Meine Liebe!...
LERNT MICH KENNEN, WIE ICH BIN!
Und nicht, wie ihr Mich haben möchtet.
Ich bin Er, der für euch litt,
indem Ich Mein Leben ausgoss...
Und Ich war froh!...
Es ist vollbracht!...
Und das, was unerledigt scheint in euren Augen,
ist auch vollbracht...
Denn es war ausgeführt, sogar vom Anbeginn der Welt an...
Genauso wie Ich auch erschlagen war...
Ewige Liebe.

V6/27 Ein GEQUETSCHTES SCHILFROHR wiegend im Wind
8/5/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy während einer
Online Versammlung, für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Das sagt Der Herr: Einer der auf dem Zaun sitzt zwischen zwei Häusern, kann in Beide nicht eintreten.
Mein Sohn, Ich habe zu dir viele Male gesprochen und immer noch lehnst du Mich ab; sogar jetzt rebellierst du gegen Mich,
während du dieses Wort zurück weist, gesprochen durch Meinen Propheten. Denn Ich habe es tatsächlich gesprochen, doch
Ich höre kein “Amen”. Schau, es steht geschrieben in den Schriften der Wahrheit und immer noch bleibst du auf dem Zaun
sitzen, mit einem Fuss sicher in den Wiesen der Menschen gepflanzt und den Anderen im Wind baumelnd.
Als du nach Mir gerufen hast, habe Ich nicht geantwortet? Und als du nach Mir gegriffen hast, habe Ich nicht Meine Hand
ausgestreckt? Doch jetzt drehst du dich weg von Mir, Mein Wort abweisend, dich von Meiner Hand zurück ziehend und
lehnst es ab, umgepflanzt zu werden. Deshalb öffnet sich eine Kluft zwischen uns, aufgrund dessen, was du ablehnst, los zu
lassen und aufgrund dessen, woran du dich so sehr festhältst… Lass los Mein Sohn, lass los! Denn da gibt es kein
Argument, da gibt es keine Debatte! Irgendeine Lehre von Menschen zu wählen ist Mich abzulehnen und irgendeine Lehre
von Menschen hoch zu halten ist gegen Mich zu kämpfen! ICH BIN DER HERR!
Mein Sohn, Ich habe vor dich eine offene Tür gesetzt, welche Ich Selbst geöffnet habe. Man kann jedoch nur hindurchgehen,
wenn man leer zu Mir kommt, frei von den Lehren der Menschen. Deshalb werde Ich noch einmal deutlich sprechen
euretwillen: Keiner der irgend einen Teil der Lehre von Hölle und ewiger Qual hochhält, wie es in den Kirchen der Menschen
gelehrt wird, kann dem Tag Des Herrn entkommen! Egal ob Einer teilweise oder als ein Ganzes daran festhält, sie haben
sicherlich Meinen Namen gelästert, sogar auf höchster Ebene!
Deshalb rufe Ich euch auf, Busse zu tun und heraus zu kommen aus den Kirchen der Menschen. Euch von all ihren
verdorbenen und fehlerhaften Lehren abzuwenden; und zu Mir zurück zu kehren in Geist und in Wahrheit…
Dann werdet ihr wirklich frei sein.
Doch wenn ihr nicht umkehrt,
muss Ich euch der Läuterung überlassen
am Grossen Tag Des Herrn…
Denn Ich werde Meine Schätze nicht verlieren,
aber Ich werde sie sicherlich reinigen,
Ich werde sicherlich Alle läutern, die Mein sind…
Denn wie es geschrieben steht:
Ich werde Meine Hand gegen euch erheben
und euren Unrat gründlich eliminieren,
und all eure Verunreinigungen abführen,
sagt Der Herr.
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V6/28 In GEIST Und In WAHRHEIT
8/5/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy, für Des Herrn Kleine Herde und
für all Jene, die Ohren haben um zu Hören
Das sagt Der Heilige, euer Erlöser: Was ist das menschliche Wissen? Es ist ein Stolperstein. Und der menschliche Stolz, ist
er nicht ein Stein des Anstosses? Wie sollen die Blinden sehen, ohne dass sie Jemand heilt? Oder ein Mensch eine
Richtschnur ergreifen, ohne dass sie zuerst in seiner Reichweite platziert ist?… Solches ist die Arroganz der Menschen, die
Wissen ausfindig machen, so dass sie ihren eigenen Ruhm verkünden können, fälschlicherweise glaubend, dass sie den
Weg schon kennen! Sie sind taube Kinder, unfähig die Stimme Des Lebendigen Gottes zu hören und sie werden auch nicht
beachten! Denn sie lehnen Führung immer ab und sie können auch nicht geführt werden!
Doch der treue Diener Des Allerhöchsten ist weise, denn er fürchtet Den Herrn und wartet auf Mich mit aller Geduld und im
Vertrauen, nichts anzweifelnd. Ein solcher Diener liest Mein Wort und weiss, dass Ich der Autor und der Vollender davon bin,
denn Ich lebe in diesem Menschen. Folglich hat Stolz keinen Halt und Arroganz flieht. Schaut, in ihm ist überhaupt kein
Wollen, denn Der Herr ist seine Fülle und seine Rechtfertigung ist in Dem Herrn. Und wenn er erwacht und wenn er sich
nieder legt um zu schlafen, Ich bin da… Ich bin sein Leben und er ist Meine Freude.
Deshalb, wenn ein solcher Mensch zu einer Sackgasse in Meinem Wort kommt, entsprechend seinem eigenen Verständnis,
was ist seine Reaktion? Er macht weiter ohne Hinderung oder Zweifel, weil sein Verhältnis mit Dem Autor intim ist und sein
Vertrauen ohne Vorbehalt. Er bleibt im Frieden und wartet auf Den Herrn seinen Gott für ein Licht in der Erkenntnis, wissend,
dass jedes Wort wahr ist; bereit, den Geist des Wortes zu empfangen und nicht über seinen Buchstaben zu stolpern. Denn
dieser Mensch, Mein Diener, hat schon in seinem Herzen entschieden, dass Mein Wort wahr ist. Und bis Einer nachdrücklich
gefestigt ist in dieser Voraussetzung, dass Mein Wort tatsächlich die absolute Wahrheit ist, wird er entmutigt bleiben; danach
strebend zu sehen, doch niemals völlig erkennend, sich anstrengend zu hören, doch dumpf hörend bleiben.
Folglich sind für den weisen und treuen Diener alle Barrieren entfernt. Denn sein Friede ist in dem Wissen, ICH BIN WER
ICH BIN, obwohl er noch am Anfang steht, unfähig das Ende zu sehen… Ein Erbe von Allem werde Ich ihm offenbaren,
wenn die Fülle der Zeit gekommen ist.
Und dies, Geliebte, ist was mangelhaft bleibt unter euch; und dies ist, warum ihr kämpft, obwohl es nicht sein muss… Lasst
los, denn Ich bin genug! Seid ruhig und atmet Mich ein und ihr werdet sicherlich empfangen wonach ihr euch sehnt, das was
ihr braucht! Oder habt ihr so schnell vergessen, Ich bin euer Urheber und Schöpfer? Schaut, Ich bin auch euer Vollender,
euer Vater.
Denn es ist geschrieben, “Gottesfurcht ist der Anfang von Weisheit und Wissen Des Heiligen ist Erkenntnis.” Ausserhalb von
dem ist Eitelkeit und Egoismus, ein falscher Weg, der zu einer grossen Qual des Geistes führt. denn ICH BIN DER HERR.
Vom Anfang war Ich es, der es getan hat, sogar bis zum Ende werde Ich es ausführen; und schaut, alles wird vollendet sein
gemäss Meinem Willen! Deshalb ist Den Herrn euren Gott zu fürchten, tatsächlich der Beginn von Weisheit, denn wie kann
Mich Einer kennen, ausser sie anerkennen Mich zuerst? Und wie kann Einer Mich fürchten, ausser sie glauben, dass ICH
BIN WER ICH BIN?… Er, der veranlasst zu sein, Er, der alle Dinge ins Leben gerufen hat, Der Schöpfer von Himmel und
Erde!
Deshalb, dies ist Weisheit: ICH BIN…
Und dies ist die Erlösung: Immanu El…
Und dies ist die liebende Gnade Gottes,
in Welchem alle Dinge bestehen: YahuShua!…
Durch Welchen ihr auch Erkenntnis empfangen sollt…
DER HERR.

V6/29 ICH RUFE euch HERAUS
8/19/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn Gesprochen zu Timothy während einer
Online Versammlung, für all Jene, die Ohren haben und hören…
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Kleine Herde und ihr, die Kleinen Meiner Herde, hört Meine Worte und schenkt Meiner Rede Beachtung, sagt Der Herr…
Geliebte, trinkt tief aus Meinem Becher und seid erfüllt, so dass ihr Die Liebende Barmherzigkeit Gottes erkennen könnt;
schmeckt Meine Tränen, dass ihr verstehen könnt.
Denn das sagt Der Herr euer Gott, Der Heilige, euer Leben: Geliebte Kinder, Ich rufe euch heraus, und aus der Mitte dieser
Erde ziehe Ich euch heraus und seht, Einige von euch haben den Rat schon befolgt. Ja, Ich rufe euch heraus aus der Mitte
eurer Landsleute, aus der Mitte eurer Kameraden und Verwandten, aus der Mitte Aller, die auf der Erde wohnen… Dass ihr
abgesondert seid, dass ihr separiert seid in Wahrheit, ein geringes Volk, welches auf Den Herrn wartet mit Freude und
Zittern, eine Flamme, ein Licht, eine Leuchte, welche inmitten des dicken Nebels und der aufsteigenden Dunkelheit scheint,
bis Ich komme. Doch Mein Volk kommt nicht heraus, noch ist es gewillt, abgesondert zu bleiben. Denn sie hassen das
Zusammensein mit den Bösewichten nicht und am Tisch der Sündigen sitzen sie locker. Sogar in dieser kleinen Herde gibt
es Solche, die unverändert bleiben, die ihren Becher halten und seufzen.
Geliebte, Der Herr euer Gott hat euch Den Weg gezeigt! Ich habe diese Lampe vor euren Füssen bereitet, damit ihr nicht
stolpert in der Dunkelheit und in eine Grube fällt! Denn die Dunkelheit sinkt herunter, dicke Dunkelheit zieht auf und ist dabei,
die ganze Erde zuzudecken! Doch in Meinem Erbarmen habe Ich eine Leuchte platziert in die Mitte dieses hoffnungslosen
Landes, ein Licht, welches bis ans Ende der Erde reichen wird. Seht, Ich habe für Mich eine silbrige Trompete geschmiedet
und in die Hände Meines Wächters platziert. Denn die Flammen der Menschen flackern und sind dabei auszugehen; und die
Winde der Verführung lassen nicht nach, im Gegenteil, sie haben überall auf der Erde massiv zugenommen. Und wie
einfach Mein Volk in die Irre geführt wird, wie schnell es jedem Wind von Lehren Beachtung schenkt, jeder falschen
Erwartung und arroganten Annahme; es wird laufend weggeführt! Denn Keiner hat wirklich erkannt, noch ist er dazu in der
Lage! Alle drehen sich weg in ihren Herzen und in ihrem Geist sind sie schon entfernt.
Meine Geliebten entfernen sich von Mir,
Sie klammern sich an die Brust eines Anderen,
Denn den Weg Des Herrn haben sie nicht gekannt!…
Deshalb fliessen Meine Tränen herunter und Mein Gesicht ist nass vor Kummer!…
Denn Ich habe nach Meiner Geliebten gerufen, doch Ich höre keine Antwort!…
Ich habe Meine Stimme erhoben zu Meinem Volk, doch wer ist herausgekommen, um Mich zu treffen?! In Meinem Eifer
habe Ich Meine Arme ausgestreckt, um sie zu versammeln, Doch Wenige haben sich vor Der Stiftshütte versammelt…
Wenige haben dem Ruf dieser Trompete Beachtung geschenkt!
Denn da sind Viele, die behaupten, Mir zu dienen, da gibt es Viele, die sagen, dass sie Meine Diener sind, eine grosse
Völkerschar, welche den Anspruch erheben, Mein Volk zu sein und doch nicht Mein Volk sind; denn sie beachten weder
Gerechtigkeit noch streben sie danach, das Richtige zu tun! Denn Ich habe sicherlich über sie geschaut, Ich habe Meinen
Blick auf sie gerichtet, auf Alle, die Meinen Namen anrufen, Ich habe sie durchsucht und bin durchgegangen. Ich kenne die
Gedanken Meines Volkes und die Herzen Meiner Auserwählten sind Mir bekannt. Denn Ich bin Gott, ganz nahe zur Hand…
Doch Ich werde Mein Volk reinigen und Meine Auserwählten absondern, Ich werde sicherlich sieben und die Menschen
trennen; Ich werde eine grosse Trennung verursachen auf der ganzen Erde! Denn Ich bin Der Herr.
Deshalb sagt Der Herr: Ich rufe zu Meinen Geliebten, zu Allen, die Ohren haben und hören, Ich rufe euch, trennt euch von
dieser Welt in Gedanken und Taten; indem ihr eure Liebe zu Mir offenbart, durch alles was ihr sagt und tut, so dass eure
Liebe zu Mir für alle ersichtlich ist; am Sabbat Tag in Mir zu ruhen und von Meinem Segen zu empfangen; Meine Heiligen
Tage zu ehren und euch daran zu erinnern, sodass ihr verstehen könnt; haltet fest am Heiligen Bund und entfernt euch nicht
mehr länger von dem Wort in Meinem Gebot.
Doch unter euch sehe Ich welche, die ihre Füsse nicht davon abwenden, ihren eigenen Vergnügungen nachzugehen am
Sabbat, dem Tag, welchen Ich für euch gemacht habe und euch dazu aufgefordert habe, euch daran zu erinnern und ihn
Heilig zu halten… Geliebte, habe Ich den siebten Tag nicht von Anfang an geheiligt?! Habe Ich nicht das Gebot geschrieben
mit Meinem eigenen Finger und es zu einem immerwährenden Bund gemacht?! Doch die Kirchen geben Meine Gebote auf
und ehren Meine Anordnungen nicht mehr. Sogar in dieser kleinen Herde sind welche, deren Glaube zu schwinden beginnt,
welche, die sich von Meinen Wegen entfernen und am Sabbat arbeiten, welche, die ihren eigenen Willen tun an Meinen
Heiligen Tagen… Doch Diese, welche Meine Sabbate vergessen, haben offen gezeigt, wer Erster ist in ihrem Leben; lasst
Diese gehen. Sogar mit vielen Tränen befehle Ich euch von Meinem Tisch weg zu gehen, sagt Der Herr, sodass ihr euren
eigenen Weg gehen könnt.
Das sagt Der Herr: Meinem Volk mangelt es an Wissen und sie verstehen nicht; Meine Geliebten verschliessen ihre Augen
und erkennen nicht; ihre Ohren sind dumpf und sie haben vergessen, wie es geht, Mich zu hören. Sie drehen sich weg von
dem, was dringend erforderlich wäre und wählen nicht das, was richtig ist… Seht, in ein gesprungenes Rohr haben sie ihr
Vertrauen gesetzt, sie halten sich schwer auf einem Weg, der nicht gut ist. Deshalb wird ihr Weg vor ihnen zerfallen, ihr Rohr
soll brechen und sie sollen stolpern, sie werden sicherlich fallen und das Herz dieser Menschen wird durchbohrt sein.
Deshalb sind Meine Augen voller Tränen, Mein Herz schwer vor Kummer! Denn der Schrei der Trauer wird zur Mittagszeit
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ertönen; ein grosses Heulen wird hervorbrechen auf der ganzen Erde! Denn die Wunde dieser Menschen ist ernst, ihre
Bedrängnis extrem stark.
Doch wer soll für sie sprechen am Tag der Katastrophe?!
Wer soll ihre Wunden verbinden?!…
Denn sie haben alle heilenden Medikamente zurück gewiesen
und sich weggedreht von dem Heilmittel;
Jene, welchen sie gefolgt sind, haben sie im Stich gelassen,
Und deren Verbündete machen sie nicht ausfindig…
Auch der Aufrechte unter ihnen wird fallen;
Denn die Erhöhten sollen erniedrigt werden,
Und die Augen des Hochmütigen sollen gedemütigt werden,
Wenn der Herr euer Gott kommt und die Erde mächtig geschüttelt wird!…
Denn so wie es geschrieben ist:
Der Tag Des Herrn der Heerscharen wird über Alle kommen,
Stolze und Hochmütige, über alles Hohe und Hochgehobene,
Und es wird alles erniedrigt werden!
Denn das sagt Der Herr euer Gott: Ich habe definitiv Mein Gesicht gegen die Generation Meines Zorns gerichtet! Denn die
Menschen haben Lügen zu ihrem zu Hause gemacht und hinter Unwahrheiten haben sie versucht, sich zu verstecken! Seht,
sie haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und mit dem Grab sind sie in Übereinkunft!… Doch es soll nicht so bleiben!
Sagt Der Herr. Denn Ich bin Er, der in Gerechtigkeit spricht und ermächtigt ist, zu erretten! Denn in der Mitte des grossen
Unheils kann Ich hören und aus der Mitte der schrecklichen Strafe ist Mein Arm in der Lage zu erretten, sogar einen grossen
Rest, welchen Der Herr herausrufen wird!
Deshalb sagt Der Herr zu Seiner kleinen Herde und zu all Diesen, welche Ohren haben zu Hören:
Ich rufe euch zum Nachdenken auf kleine Herde, denkt intensiv darüber nach und seht jetzt mit einem grösseren Weitblick.
Denn Ich habe euch gesegnet auf eine Weise, die nur Wenigen zuteil wurde, und noch niemand erlebt hat, seit der Zeit, wo
Meine Apostel mit Mir in Israel gewandelt sind.
Tatsächlich habe Ich Meinen Mund geöffnet und zu dieser Generation gesprochen durch Meine Propheten, Ich habe
Geheimnisse offenbart und Meine Pläne bekannt gemacht, denn Ich ändere nicht, sagt Der Herr… Seht, Mein Weg ist vor
Mir bereitet, genau so wie Ich all diese krummen Wege begradige!
Doch wer hat wirklich darüber nachgedacht und wer ist in der Lage zu begreifen? Denn es gibt Keine, welche es realisieren
und Keine, die es erkennen. Denn Mein Volk geht schlafend umher, so wie Jemand, der gefangen ist in einem Traum,
unfähig zu erkennen, ob er wach ist oder schläft… Mein Volk ist dumpf, sie sind schläfrig, doch Ich werde sie sicherlich
aufwecken! Seht, Ich werde die Herzen Meines Volkes dazu bringen, einen Schlag auszusetzen und die Herzen der ganzen
Völkerscharen sollen in ihrer Brust beben!
Denn das sagt Der Herr euer Gott: Wie Mein alter Prophet, zu welchem Ich sagte, “Geh hinaus und stehe auf dem Berg vor
Dem Herrn”, so habe Ich Meine Geliebten herausgerufen aus der Mitte dieser sündigen Generation, so werde Ich einen Rest
herausrufen aus der Mitte dicker Dunkelheit, aus der Mitte dicker Wolken und Dunkelheit! Denn Der Herr euer Gott wird
durchgehen und ein grosser und schrecklicher Sturm wird in die Berge getragen und er wird die Felsen in Stücke brechen!
Die Erde wird heftig geschüttelt werden und Feuer wird das Gesicht der ganzen Erde versengen!… Deshalb, wehe zu
Diesen, welche Meinen Worten keine Beachtung schenken und über diese Trompete lästern! Wehe zu Jenen, welche sich
von Meiner Stimme entfernen und ihre Ohren verschliessen gegenüber den stillen Äusserungen Meines Geistes!
WEHE AN ALLE,
WELCHE ES ABLEHNEN HERAUS ZU KOMMEN!
Oh Meine Geliebten, liebt ihr Mich nicht?!
Wie kommt es, dass ihr keinen Gefallen findet an Meinen Sabbaten und eure Gesichter abwendet von Meinen Heiligen
Tagen?… Geliebte, Ich bin mit euch verheiratet! Ihr seid der Wunsch Meines Herzens! Habe Ich nicht euren Weg für euch
bereitet, dass ihr zu Mir kommen könnt?! Habe Ich nicht einen Ort für euch bereitet, dass ihr mit Mir sein könnt wo Ich bin?!
Doch wenn Ich über euch schaue, sehe Ich nur lauwarme Kinder, ein schwaches Licht, eine Lampe, deren Öl ausgegangen
ist, eine Blume auf dem Feld, die in Kürze verwelkt ist.
Denn in eurer Jugend habe Ich euch gekannt,
Als ihr aus dem Mutterleib gekommen seid, wart ihr Mein,
Und in euren jungen Jahren habt ihr euch an Mich erinnert
und Mein Gesicht gekannt…
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Doch jetzt Meine Geliebten versteckt ihr euer Gesicht vor Mir,
Unter der Dunkelheit des Schleiers ist euer Antlitz verborgen;
Denn euer Herz ist weit entfernt und den Weg Des Herrn habt ihr vergessen…
Wenn Ich in eure Augen schaue, sehe Ich nichts von Mir,
Meine Herrlichkeit ist gestorben…
Die Schönen sind alle weggegangen…
Dunkelheit deckt die Erde zu.
Wie lange soll Mein Volk Mich behandeln wie Einen, der weit weg steht, als Einer, der im Aussenzimmer warten muss, bis Er
gerufen wird? Wie sollen denn die Schläfrigen Meine Stimme hören?! Wie soll die Hand der Schwachen Meinen Saum
berühren?! Geliebte, ihr habt euer Verständnis verloren, doch ihr seid es euch nicht bewusst! Eure Füsse sind umzingelt von
Dornen und Gestrüpp, doch ihr habt keine Anstrengung unternommen, diese zu lösen und zu entfernen! Doch wer kann den
Tag Des Herrn aushalten?! Wer ist in der Lage am Tag des Urteils zu bestehen?! Wer auf dieser ganzen Erde kann diesen
feurigen Ofen unbeschadet durchschreiten?!
Hört jetzt das Wort Des Herrn, kleine Herde; spitzt eure Ohren und lauscht, Alle ihr, die Seinen Namen anrufen; denn der
Mund Des Herrn eures Gottes hat gesprochen:
Seht, da kommt ein Tag in Kürze, ein Tag und eine Stunde, welche Keiner kennt, in welcher Ich euch rufen werde, damit
aufzuhören, was ihr gerade tut, so dass ihr kommen möget, um Mich zu ehren. Ich werde euch zurufen, diesen Tag zu
heiligen, und ihr sollt keine Arbeit verrichten und es soll für euch ein Sabbat sein… Und seht, es soll auch ein zweites Mal
erfüllt sein. An diesem Tag werde Ich durch Meine Propheten zu euch rufen und ihr werdet herauskommen und Mich ehren,
Jeder in seinem eigenen Haus, abgesondert mit euren Lieben. Und in jedem Haushalt wird es entschieden werden, es wird
sicherlich offenbar sein: Wer von euch Mich mehr liebt als sie, mehr als sich selbst, mehr als diese Welt. Doch Jene, die
scheitern zu Mir zu kommen ohne Bedingungen, auch all Diese, welche sich weigern herauszukommen, deren Ohren sollen
dumpf werden und sie sollen unfähig sein zu Hören und sie werden nicht entfliehen.
Denn Ich bin Der Herr und dies ist Mein Wille: Denn Alle, deren Flamme heiss brennt und deren Liebe leidenschaftlich für
Mich entflammt ist, zeigen ihre Liebe jetzt offen für Mich. Und Jene, welche weder kalt noch heiss sind, entfernen sich von
Mir, bis die Zeit gekommen und erfüllt ist, dass durch grosse Not deren Flamme angefacht wird und zu einem grossen Feuer
wird, den Passanten in die Augen leuchtend, scheinend in der Mitte der kalten Nacht… Ein warmes Feuer, welches Andere
zu sich zieht, sogar all Jene, welche sich zu wärmen versuchen dadurch; doch gleichzeitig Andere versengend, sogar bis
zum Punkt des Todes für all Jene, die versucht haben, es zu zerstören.
Denn Ich durchsuche die Herzen, sagt Der Herr; Ich allein kenne den Geist. Die Gedanken Meiner Geliebten sind Mir
bekannt und die Pläne aller Sündigen sind nicht verborgen vor Mir. Seht, Ich schaue auf die innersten Gedanken, Ich kenne
jede versteckte Absicht. Denn Ich bin Der Herr, Er, der Licht von Dunkelheit trennt; vom Anfang an, Ich bin Er, der es
geformt hat und es ins Licht brachte. Denn Heuchelei wird niemals ein Diener Des Herrn sein, noch ist die Welt ein Gewand,
welches Meine Auserwählten tragen werden.
Geliebte, zieht euch nackt aus, verwerft diese schmutzigen Kleider!
Wascht euch, macht euch rein!…
Dreht euch weg von dieser Welt und kommt zu Mir!
Ja, legt euch selbst auf den Altar,
Und werdet ein lebendiges Opfer für Den Herrn!…
Die Pflanzung Des Herrn,
eine erfreuliche Pflanze in der Mitte Meines Weinberges…
Meine Schönen eingepfropft!
Doch Meine Geliebten werden gefangen gehalten und versuchen nicht zu entfliehen. Tatsächlich, Jene innerhalb der
Kirchen der Menschen sagen “Wir sind erlöst!” Doch sie sind nicht erlöst, denn sie haben kein Wissen, noch werden sie
Korrektur empfangen; sie klammern sich an einen falschen Weg und ehren ein Götzenbild, sie sind angeschlagen und
verletzt, doch sie kommen nicht zu Mir, so dass Ich sie heilen könnte!… Seht, sie sind wie ein flinkes Dromedar, das hin und
her rennt in der Wüste. Wer kann es kontrollieren, wenn es hitzig ist? Tatsächlich Mein Volk erscheint fügsam, doch es kann
nicht gezähmt werden, noch wird es ruhig sitzen! Meine Kinder sind stur und werden nichts ablegen; sie weisen es ab,
gebrochen zu werden.
Sie sind Fremde, ja, sie sind Fremde und gehen Fremden nach! Sie lieben die Stimmen der Fremden und umarmen fremde
Lehren! Sie klammern sich an fremde Traditionen und praktizieren Abscheulichkeiten in Meinem Namen, denn sie haben
Mich nicht gekannt! Sagt Der Herr… Wie lange noch sollen Meine Geliebten in öden Orten wandern?! Wie lange sollen sie
noch die fruchtbaren Felder kahl fressen und die lebendigen Wasserquellen verschmutzen?! Die Unschuldigen werden
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zerstört und die Erde ist aufgegeben! Die Städte der Menschen sind ein Hafen für jeden verdorbenen und abscheulichen
Vogel, ein Nest, gefüllt von jeder Art von Bösem; grosse Sündhaftigkeit wohnt dort!
Deshalb wird die Erde sich gegen die Menschensöhne erheben und die Natur soll hervorbrechen und in ihrer Wut gegen sie
kämpfen, bis Alle auf der Erde erschöpft sind und das Herz dieser Menschen gebrochen ist… Ein tiefer und weiter Riss! Die
Erde wird von unten beben und grollen, die Städte werden auseinanderbrechen und die Türme werden umstürzen und der
Ruhm der Menschen wird massiv erniedrigt werden!… Seht, das Blut der Getöteten wird aus dem Boden herausrufen und
an das Blut der Unschuldigen wird man sich erinnern, wenn Der Herr euer Gott die Erde in Plagen und Hungersnöte stürzt
und die Wasser in Blut verwandelt! Denn die Generation von Gottes Zorn soll geschüttelt werden, die Generation Seiner Wut
soll gebrochen werden ohne Hände! Seht, der Sturm ist schon über euren Köpfen, der Wirbelwind bricht hervor aus der Mitte
der Wolken! SUCHT UNTERSCHLUPF! Denn die Hand Des Herrn ist gegen die Menschensöhne gerichtet und der Arm Des
Herrn ist gegen die Einwohner der Erde ausgestreckt!
Deshalb sagt Der Herr: Geliebte, Ich habe nachdrücklich zu euch gesprochen und mit einer kräftigen Stimme habe Ich die
Kontroverse Des Herrn verkündet; mit einer Vielzahl an Worten und unendlichem Erbarmen habe Ich gesprochen und werde
auch weiterhin sprechen. Denn Ich bin Der Herr, Ich ändere nicht; Ich tue was richtig ist, Ich allein weiss, was am Meisten
nötig ist. Aus diesem Grund habe Ich zu einer richtigen Herzenseinstellung Meiner Diener aufgerufen und Ich verlange von
Meinem Volk, in Meinen Wegen zu wandeln ohne Vorbehalt, doch keine reinen Werke folgen. Ja, Ich habe nach Werken
gerufen, welche sich für einen Diener Des Herrn ziemen, doch die Werke Meiner Jünger dauern nur für einen Moment und
dann entfernen sie sich rasch wieder… Werke getan aus reiner Verpflichtung, Werke ohne Vertrauen, fruchtlose
Bemühungen ausgeführt aufgrund von Heuchelei, in einer nutzlosen Anstrengung, die Türe offen zu halten! Denn Mein Volk
hat Mich nie gekannt, noch haben sie Liebe für Gott in ihren Herzen; Selbstschutz ist ihre einzige Sorge!… GELIEBTE
WACHT AUF! Wacht auf aus eurem Schlummer! Weckt eure Herzen für die Würde von Oben! Umarmt die ganze
Offenbarung dessen, WER ICH BIN und von Allem, was Ich getan habe! Denn das Wort Des Herrn fliesst wie Wasser,
Meine Liebe fliesst rein! Deshalb umarmt Meine Worte und empfangt von Meiner Liebe, dass sie aus Meinem Herz durch
Eure fliessen kann, dass ihr mit Meinem Geist erfüllt werdet bis hin zum Tragen vieler Früchte Im Geliebten!
Deshalb hört und versteht, empfangt dieses Wort und schreibt diese Weisheit in eure Herzen, denn auf diesen Worten ruht
alles Leben, alles Wissen und alle Wahrheit, sogar alle Dinge beruhen darauf:
ICH BIN DER WEG, DIE WAHRHEIT UND DAS LEBEN!
Und dies ist reine, unbefleckte Liebe, die einzige Art, durch welche das Gesetz Des Vaters erfüllt werden kann: Ihr sollt Den
Herrn Euren Gott lieben mit eurem GANZEN Herzen, mit eurem GANZEN Geist, mit eurer GANZEN Seele und mit eurer
GANZEN Kraft; und ja, Geliebte, ihr sollt euren Nächsten lieben wie euch selbst. Denn dies ist, in Mir zu wandeln, dies ist in
Mir zu bleiben, die einzig wahre Religion, in welcher Leben ist. Denn abgesehen davon gibt es nur Feindschaft und Rebellion
gegen Gott, die Wege der Welt und des Bösen, Dunkelheit in den Gesichtern, welche viel Schmerz und Tod hervorbringt, ein
Vielfaches an Tränen und grossen Problemen und Sorgen.
Es ist höchste Zeit, dass Meine Diener lernen, in Meiner Kraft zu wandeln, denn der Tag ist weit fort geschritten. Es ist Zeit
für Jene, welche Ich sende, innig von Meinem Becher zu trinken und Meinen Geist vollständig zu empfangen, dass Meine
Gnade sie zudecken möge, während sie Mir Meinen Weg ebnen. Lasst alle Anderen wegfallen, lasst den Eigensinnigen
weggehen und den Lauwarmen zur Seite weichen, bis das, was am Anfang gepflanzt wurde, Wurzeln schlägt und das was
in trockenen und rissigen Boden gesät wurde, noch einmal gewässert wird. Denn Ich komme rasch und Ich werde sicherlich
herausrufen und die Ersten von Vielen werden von diesem Ort entrückt werden! Seht, Ich werde Meine Herrlichkeit
offenbaren und die Macht Meiner Stärke und das Wort Des Herrn wird für sich sprechen! Verwüstungen sollen anhalten bis
zur Vollendung und die versteckten Schätze werden aus dem Boden auftauchen! Wie nach dem Trauben lesen oder als
Korn zurückgelassen durch den Erntenden, so werde Ich das Überbleibsel sammeln am Tag des Kummers und
aussichtslosem Leid!
Denn Ich bin Der Herr;
Ich weiss was am Nötigsten ist, Ich allein mache was richtig ist…
Und auch wenn Ich plage, Ich werde auch heilen;
Und auch wenn Ich Menschen schlage in Meinem Zorn,
Ich werde auch ihre Wunden verbinden…
Seht, Ich werde alle Königreiche der Menschen völlig ruinieren,
Und die Oberfläche der gesamten Erde verwüsten;
Denn ICH BIN ER, welcher die neuen Himmel und eine neue Erde machen wird,
In welcher Recht fliessen wird wie Wasser
Und Gerechtigkeit wie ein nicht versiegender Strom…
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Denn wie Ich es gesprochen habe,
so werde Ich sprechen;
wie Ich bin, so werde Ich sein…
Sagt Der König von Macht und Herrlichkeit,
Der Einzige Herr der Heerscharen,
Der Heilige von Israel.
Anhang:
Das sagt Der Herr: O Geliebte, wie rasch Einige von euch sich nach aussen wenden um nach dem Sinn zu suchen, wenn
die Antwort in euch verbleibt… Eine Liebe, Ein Weg, Eine Wahrheit, Ein Leben, Eine vollkommene Leidenschaft, die einzige
Art, durch welche ihr entkommen könnt.
Geliebte, wo Ich bin, folgen Meine Werke und sind klar ersichtlich, denn alle guten Dinge kommen von Mir. Und das, was
eine Fassade von Güte hat, doch nicht aus Liebe gemacht wurde, ist nicht von Mir… Eine Lüge, tote Werke ausgeführt in
Heuchelei, durch welche man versucht, Andere zu beeindrucken, um Lob von Menschen zu erhalten und Bestätigung unter
den Kameraden; wenn man sich in Wahrheit nur selbst täuscht, eine Wunde bedeckend, welche ungeheilt bleibt, genau die
gleiche Wunde, welche Ich empfangen habe im Haus Meiner Freunde.
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