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Wer sind die 144'000? - Sammlung von Aussagen des Herrn 

Offenbarung des Johannes, 7. Kapitel 

Die Versiegelten 
7,1 Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der Erde fest, 
damit kein Wind über die Erde blase noch über das Meer noch über irgendeinen Baum. 7,2 Und ich sah einen 
andern Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit 
grosser Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun: 7,3 
Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes 
an ihren Stirnen. 

7,4 Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden: hundertvierundvierzigtausend, die versiegelt waren 
aus allen Stämmen Israels... 

Die grosse Schar aus allen Völkern 
7,9 Danach sah ich, und siehe, eine grosse Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und 
Stämmen und Völkern und Sprachen; 

Das Lamm und die Seinen 
14,1 Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm Hundertvierundvierzigtausend, 
die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. 14,2 Und ich hörte eine 
Stimme vom Himmel wie die Stimme eines grossen Wassers und wie die Stimme eines grossen Donners, und 
die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. 14,3 Und sie sangen ein 
neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten; und niemand konnte das Lied lernen 
ausser den Hundertvierundvierzigtausend, die erkauft sind von der Erde. 14,4 Diese sind's, die sich mit 
Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich; die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind 
erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm, 14,5 und in ihrem Mund wurde kein Falsch 
gefunden; sie sind untadelig. 

Buch des Wahren Lebens, Lehren des Göttlichen Meisters - Unterweisung / Vers 

1/33. Wo sind diese Hundertvierundvierzigtausend (144'000)? — Elias ist dabei, sie zu sammeln, ganz gleich, 
ob einige sich im Geistigen aufhalten und andere inkarniert sind. Sie alle werden in diesem göttlichen Werke 
geistig vereint sein. 

1/34. Grosse Ereignisse werdet ihr schauen, viele davon werden euch in Erstaunen setzen; aber Ich werde 
euch mit Meinen Unterweisungen das Licht geben, damit ihr niemals in Verwirrung geratet. Studiert Mein 
Wort, das euch Liebe zu eurem Vater und zu euren Brüdern eingeben wird. Es ist nicht nötig, zu den 
Hundertvierundvierzigtausend zu gehören, um dem Vater dienen zu können oder sich Jünger des Meisters zu 
nennen. Die zu dieser Zahl gehören, sind jene, deren Aufgabe es ist, Bahnbrecher und Beschützer Meines 
Werkes zu sein. 

2/28. Hundertvierundvierzigtausend inkarnierte und desinkarnierte Geister werden in dieser Zeit den Weg 
bahnen. Sie werden Vorläufer, Propheten und Boten sein. Es sind die von mir Gekennzeichneten, die den 
Heeren vorangehen sollen. 

2/29. Diesen Gekennzeichneten wurde der Name des Stammes, zu welchem sie in der Ersten Zeit gehörten, 
enthüllt, damit sie wüssten, dass sie damals mit ihrem Gott einen Bund geschlossen haben und sich seit 
langer Zeit auf dem Weg des Herrn befinden. Doch in der Gegenwart ist jeder Stammesname verschwunden, 
weil es nicht der Herr ist, der Grenzen zieht, um die Menschen voneinander zu trennen. 
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3/69. Von den Hundertvierundvierzigtausend durch Mich Gekennzeichneten wird ein Teil zur Erfüllung einer 
geistigen Aufgabe Mein Wort durch diese Stimmträger hören, ein anderer Teil wird Meine Befehle geistig 
empfangen, unterstützt durch die Gabe der Intuition, und ein weiterer, der sich im Jenseits aufhält, wird seine 
Mission an der Menschheit auf geistigem Wege erfüllen. 

DAS DRITTE TESTAMENT, Offenbarungen Jesu Christi, Kapitel 39 
Irdisches & Geistiges Israel & Die 144’000 

55. Unter der Menschheit lebt ein Teil der 144'000 von Mir Gekennzeichneten. Diese meine Diener sind auf 
der Welt verstreut und erfüllen ihre Aufgabe, für den Frieden zu beten und auf die Brüderlichkeit der 
Menschen hinzuwirken. Sie kennen einander nicht; aber sie erfüllen ihre Bestimmung – den Weg ihrer 
Mitmenschen zu erhellen – die einen intuitiv, die anderen erleuchtet durch diese Offenbarung. 

56. Diese durch meine Liebe Gekennzeichneten sind zum Teil einfache Menschen; doch es gibt auch solche, 
die in der Welt angesehen sind. Man kann sie nur an der Geistigkeit in ihrem Leben erkennen, an ihren 
Werken, an ihrer Art zu denken und die göttlichen Offenbarungen zu verstehen. Sie sind nicht abgöttisch, 
frömmlerisch, noch frivol. Es hat den Anschein, als ob sie keine Religion ausüben, und dennoch besteht ein 
innerer Gottesdienst zwischen ihrem Geist und dem ihres Herrn. 

59. Die Menschheit wird gläubig werden, mein Werk wird sich über den Erdkreis verbreiten. Beginnen werde 
Ich mit den 144'000 Gekennzeichneten die in der Zeit der Glaubens- und Weltanschauungsstreitigkeiten 
gehorsam, mit Liebe und Hingabe kämpfen werden. Inmitten dieser Schlacht werden sie wie ein Kettenglied 
sein, das der Welt nicht eine Kette der Knechtschaft, sondern eines geistigen Bündnisses anbietet, das von 
Freiheit und Brüderlichkeit geprägt ist. Diese Soldaten werden nicht allein sein, meine Geistige Welt wird sie 
begleiten und beschützen. Sie werden Wunder auf ihrem Wege vollbringen und so von meiner Wahrheit 
Zeugnis ablegen. 

Alle wurden erkauft, doch Wenige haben akzeptiert… Wenige sind erwählt 
Trompete Gottes - Vom 19. August 2005 

Frage von Timothy… Herr, was bedeutet das in dem Buch der Offenbarung, wo es heisst… “Die 144'000 
haben sich selbst nicht mit Frauen beschmutzt, sie haben sich selbst rein gehalten?” (Offenbarung 14:4) 

Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Vielmehr sind die 144'000 erkauft worden, erlöst und erwählt von der 
Erde als ein spezielles Opfer und sie sind geistig nicht beschmutzt, rein wie Jungfrauen. Timothy du hast 
gefragt und Ich habe geantwortet. Doch Ich sage dir, du bist von den 144’000. Schau, Ich habe dich schon der 
Zahl hinzugefügt, Mein Siegel ist auf deiner Stirn… Kannst du dich nicht an diesen Tag erinnern? 

Doch Jene, die neidisch sind, versuchen Zweifel zu schüren, indem sie deine Würdigkeit hinterfragen und die 
Beschmutzung mit Frauen. Und aus diesem Grund lehnen sie Mein Wort ab, welches Ich zu dieser Generation 
gesprochen habe. Sie verbleiben in ihren Sünden, denn sie wollen keinen Teil an Mir, wie Ich wirklich bin. Sie 
haben sich selbst von Mir entfernt und versuchen, Andere auch weg zu ziehen, damit sie sich in ihrer 
ungerechten Sache bestätigt fühlen können. 

Doch wen Der Herr gereinigt hat, ist würdig für Seine Aufgabe, nennt ihn nicht unwürdig oder beschmutzt! 
Denn das, was aus den Herzen der Menschen kommt, beschmutzt den Menschen tatsächlich, doch das, was 
aus dem Herzen Gottes kommt, ist heilig. 

Deshalb fürchtet euch, sage Ich zu Jenen, die mit dem Finger zeigen und demütigt euch. All Jene, die Meine 
Worte verdrehen zu ihrem eigenen Vorteil, sonst werdet ihr für schuldig befunden, den Heiligen Geist gelästert 
zu haben! 
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Denn die Beschmutzung, von welcher geschrieben steht und welche von den Menschen falsch interpretiert 
wird, ist nicht die Beschmutzung mit den Töchtern der Menschen, sondern die Beschmutzung mit den 
Töchtern der Kirche, genannt “Mutter” und “Hure”, sagt Der Herr. Denn die geistige Reinigung kommt durch 
die Gnade und ist für Jene bestimmt, die Ich erwählt habe, jungfräulich zu werden im Geist, ja eine komplette 
Reinigung jedes Bereiches in ihrem Leben. 

Alle Menschen sind beschmutzt und sind in alle möglichen Versuchungen geraten; da gibt es keinen 
Gerechten auf der ganzen Erde, nein nicht Einen… Doch Alle, die Busse tun in Aufrichtigkeit und Wahrheit, 
sind gereinigt im Blut Des Lammes, welches rein und heilig ist. 

Deshalb müssen Jene, die Ich gerufen habe, um Meine Zeugen zu werden, rein werden im Herzen und im 
Geist und werden wie Jungfrauen. Sie müssen abgesondert sein von der Welt und von den verdorbenen 
Lehren der Menschen, welche in all diesen Kirchen gepredigt werden, die Meinen Namen laufend 
beschmutzen und Mein Bild verunstalten. 

Timothy, du bist nicht unter den Stolzen gesessen, noch hast du mit den Verführten der Kirchen der Menschen 
verkehrt. Du hast überhaupt keine Lehre akzeptiert bis zu jenem Tag, an dem Ich zu dir kam und deine Ohren 
geöffnet habe und du Meine Stimme gehört hast. Du warst in der Tat wie Ton, geformt durch die Welt, doch du 
bist ungeformt geblieben im Geist. 

Dies war nicht dein eigenes Verdienst, Timothy, denn Ich hatte dich von Geburt an dazu aufgerufen, 
jungfräulich zu bleiben im Geist. Schau, sogar als du noch im Mutterleib warst, habe Ich dich geheiligt. Ich 
ordinierte dich zu einem Propheten, zu einem Zeugen für Meinen Namen, zu einem Feind für alle Nationen. 
Deshalb hast du kein Vertrauen in die Lehren der Welt gesetzt, noch hast du irgendeine Lehre, die in den 
Kirchen der Menschen gelehrt wird, akzeptiert. 

Und bezüglich deines Leibes und deinen Gedanken, ja du wurdest beschmutzt durch die Sünde und dafür 
warst du schuldig, genau so wie Alle, die erwachsen geworden sind in der Welt, doch Ich habe deine Sünden 
von dir genommen und Ich erinnere Mich nicht mehr an deine Verfehlungen. 

Deshalb frage Ich dich, welche Beschmutzung bleibt? Denn was Der Herr gereinigt hat im Blut Des Lammes 
ist eine neue Schöpfung… Jungfräulich. 

DER HERR KOMMT NAHE… Begradigt den Weg für Seine Rückkehr 
Trompete Gottes - Vom 3. Juli 2005 

Und jetzt sende Ich 144'000 im Geist von Johannes und mit der Kraft von Elia, um mit dem Wort Gottes zu 
taufen und mit Feuer! Denn Ich habe Meine Worte in ihren Mund platziert und die Trompete ruht sicher in 
ihren Händen! Denn der Menschensohn kommt zurück, um Seine Eigenen zu sammeln und kommt auch 
rasch mit Macht und grosser Herrlichkeit! 

Deshalb vertraut Diesen, die Ich gesandt habe und sende, denn sie sind Meine Zeugen; sie hören Meine 
Stimme und bereiten Meinen Weg vor Mir. 

Denn dies, Meine Kinder, ist tatsächlich der Trompetenruf am Ende dieses Zeitalters. Meine Urteile werden 
vom Himmel fallen, auf jeden Stamm, jede Sprache, jedes Volk und jede Nation. Meine Strafen werden hart 
auf die Erde herunter regnen und den Stolz der Menschen brechen… 

Schaut, Ich werde alle Menschen von ihrem Ort wegbewegen! In Meinem heftigen Zorn werde Ich die 
Menschen hinausdrängen und die Städte werden verwüstet sein und die Häuser verwahrlost zurückbleiben! 
Denn die Erde wird gewaltig verwüstet werden! 

Doch da gibt es eine Zuflucht vor diesem Sturm, ein Weg, dem zu entkommen, ist vorbereitet worden!… 
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Er wird Jesus und Christus genannt, Der Herr, YahuShua HaMashiach ist Sein Name!… Ruft Ihn an! Wartet 
nicht! Ruft Seinen Namen an, in Aufrichtigkeit und in Wahrheit, und ihr werdet sicherlich errettet sein!… Sagt 
Der Herr. 

Die 144’000 Zeugen sollen Den Weg bereiten für Das Kommen Des Menschensohnes… Der HEILIGE 
Von ISRAEL - Trompete Gottes - 8. August 2006 

Zu den Propheten, Meine Zeugen, 144’000 an der Zahl, für euch wurde es beabsichtigt und es wird so sein. 
Ihr werdet nicht von der Welt sein, obwohl ihr in ihr bleibt. Alle Stolpersteine werden aus eurem Weg entfernt 
sein und alle Ketten gelöst von eurem Körper. Ihr werdet Dem Herrn zur Verfügung stehen. Ich werde euch in 
der Tat hier hin und dort hin senden, entsprechend der Freude Meines Willens. 

Ich werde auch alle Dinge bereit stellen, die ihr brauchen werdet. Nichts wird euch von Meiner Absicht 
abhalten oder eure Schritte aufhalten. Alle, die Ich euch geben werde, sollt ihr führen und Jene von eurem 
eigenen Leib werden genommen sein. Und in jener gleichen Stunde werdet ihr alles verlieren und doch nichts 
verlieren… Ihr werdet die Welt gewinnen und die Welt wird zu euerem Feind werden. 

Jetzt und heute seid ihr selbst euer erster Feind und nur Zweiter nach dem Teufel, denn er wird versuchen, 
euch gegen euch selbst zu richten und er wird auch danach streben, all Jene, die ihr liebt, in eure Feinde zu 
verwandeln. Seid darüber nicht beunruhigt… Ihr werdet stark werden. Und durch Mein eigenes Wort werdet 
ihr gross werden, gross in Wort und Tat. Denn Der Herr Selbst wird euch lehren und ihr werdet überwinden. 
Und wenn der Dieb kommt und das Haus des starken Mannes beraubt, werdet ihr völlig errichtet sein, Ihr 
werdet Mir nachfolgen, um noch mehr von ihm wegzunehmen, der Meinen Namen verflucht und Meine 
Gefässe verdorben hat. 

Ich werde sie mit Feuer reinigen, ja sieben Mal und ihr werdet sie tragen. Und wenn Ich es euch befehle, 
werdet ihr mit Adlersflügeln aufsteigen und Ich werde euch, zusammen mit ihnen an einen Ort tragen, den Ich 
euch zeigen werde und dort werdet ihr bleiben für eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Dann wird Der Herr in 
grosser Herrlichkeit kommen, auf Seinem weissen Pferd in den Wolken. Ja, da werden grosse Blitze und 
Donner sein, welche dem grossen und furchteinflössenden Kommen Des Menschensohnes in Seiner 
Herrlichkeit vorangehen… Selbst die Sonne, der Mond und die Sterne werden kein Licht geben. 

Wer sind die 144'000 Zeugen? Brüllende Löwen in der Trübsalszeit 
Trompete Gottes - 20. September 2009 

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

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

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

Die 144'000 Versiegelten sind ein Teil der Entrückten. Aber es ist nicht die Zahl Jener, die entrückt werden. 
Obwohl Er sagt, dass die erste Ernte bescheiden ausfallen wird, von den Demütigen, hat Er jene Zahl 
nirgends erwähnt. Aber Er erklärt klar, wer entrückt wird und wer nicht (der Link dazu folgt rechts oben). 

Die 144'000 werden in dieser schrecklichen, der Entrückung folgenden Zeit im Auftrag des Herrn wirken. Dazu 
sind sie mit überirdischen Fähigkeiten ausgerüstet. Die Einen befinden sich auf der Erde, die Anderen wirken 
aus dem Jenseits. 

 


