
Die Wahrheit erkennen ... Was ist Wahrheit 

Worte der Weisheit von Jesus ... YahuShua HaMashiach 

Für all Jene, die sich Mir hingegeben haben aufgrund Der Wahrheit, für Jene, die Meine Worte erkannt haben und 

sie auch tun… Jene, die leer zu Mir kamen, damit sie angefüllt werden können und die wirklich Mir übergeben sind… 

Genauso wie Ich Mich Selbst ihnen hingegeben habe, damit wir Eins werden können… Ausgesondert in Meiner 

Herrlichkeit, zu Meinem Ruhm und zur Freude ihres Vaters im Himmel… Sagt der Herr YahuShua. 

*** 

3. DER GEIST DER WAHRHEIT BRINGT ÜBERZEUGUNG 

Diese Frage wurde Dem Herrn gestellt betreffend Lukas 15:11-32… 

Bin ich hart geworden wie der ältere Sohn?… Herr, lass es nicht so sein! Habe ich meine Hände an Aufgaben gelegt 

und dabei vergessen, Mitgefühl zu entwickeln für Jene, die vom Weg abgekommen sind? Soll diese Begebenheit 

mich überzeugen, Herr? Denn ich will mich nicht von Deinem Herzen entfernen. 

[Der Herr antwortete] 

Wenn dein Herz überzeugt ist, hat es dann nicht auch schon dein Gebet beantwortet, den Geist offenbarend, der 

in dir wohnt, welcher Art er ist? Denn nur der Geist der Wahrheit wird Überzeugung in Sachen Gerechtigkeit 

herbeiführen, viele Früchte hervorbringend in Dem Geliebten… Sagt Der Herr. 

*** 

19. ICH KENNE MEINE EIGENEN 

Jene, die Mein sind, empfangen von Mir, denn Ich kenne Meine Eigenen und sie suchen Mich… Meine Braut ist 

erwählt. Doch Jene, die Mich und Mein Wort ablehnen, haben Mich nicht gekannt, noch werden sie empfangen, 

Mein Geist ist entfernt. 

Jene, die sich von Mir trennen, ob in Wort, durch Tat oder mit Heuchelei, deren Herzen sind offenbart. Diese 

werden zurückgelassen sein und durch sehr trockene Orte wandern. Doch Jene, die Mich in Wahrheit suchen, 

werden rasch hineingezogen werden, ob sie nahe oder ferne sind, denn Ich kenne Meine Eigenen und Jene die mit 

Mir verheiratet sind in ihren Herzen, werden sicherlich eintreten. 

Deshalb richtet nicht mehr mit menschlichem Massstab, unterscheidet mit dem richtigen Massstab, entsprechend 

Meiner Liebe und dem Wissen, welches ihr in Mir empfangen habt. ICH BIN DER HERR, dessen Wille feststeht. Er 

kann in keiner Weise umgedreht werden, denn schon von Anfang an war es entschieden und vollbracht. 

Denn ICH BIN… Und Meine Braut war immer vorherbestimmt in Dem Geliebten… Sagt Der Herr. 

*** 

21. HÖRT AUF, EURE KINDER ZU BELÜGEN 

(Betreffend Nikolaus, Osterhase, Zahnfee und dergleichen) 

Keine Lüge ist von Der Wahrheit... Doch kleine Kinder sind von Der Wahrheit und bleiben bei Mir und in Mir. Auch 

jetzt rufe Ich ihnen zu, denn Meine Lämmer kennen Meine Stimme und das, was von Mir kam, muss bald zu Mir 

zurückkehren. Deshalb seid abgesondert von den Wegen dieser Welt und ordnet euer Verhalten entsprechend dem 

Wort der Wahrheit und erzählt euren Kindern keine Lügen mehr, denn das ist Sünde.  

Füttert sie lieber mit dem Brot des Himmels, das Brot, welches Ich bin. Der Weg, Die Wahrheit und Das Leben, 

denn dies allein ist Gott wohlgefällig. Irgend etwas im entgegengesetzten Sinn ist von der Welt und dem Bösen, 

ganz gleich welche Verkleidung es trägt… Sagt Der Herr YahuShua. 



*** 

34. WEN WÄHLT IHR? 

Hier ist Weisheit... Wen ihr wählt und nicht was ihr wählt, ist das Entscheidende. Denn wen ihr wählt, bestimmt, 

was ihr tut... Und wer einen Anderen wählt und nicht Mich in Wahrheit, hat sich selbst gewählt und hat nach 

seinem eigenen Willen gehandelt... Sagt Der Herr YahuShua. 

*** 

40. IN DEM WORT LEBEN 

Jubelt in der Weisheit Des Herrn und freut euch über Seine Korrektur... Denn nur Jene, die vom Geist der 

Wahrheit empfangen haben, sind in der Lage zu sehen... Und nur Jene, welche Die Wahrheit lieben, sind in der 

Lage zu hören... Doch nur Jene, die Den Messias ganz umarmen und Seine Worte auch in ihre Herzen schreiben, 

werden danach handeln... Und der Friede, den nur Der Herr schenken kann, wird ihr Begleiter sein. 

*** 

43. WUNDERBAR 

Die Kraft Des Herrn ist ohne Ende! Seine Liebe deckt Seine Schöpfung zu wie eine Decke und das Licht Seiner 

Herrlichkeit reicht weiter als die Sterne des Himmels! Seine Majestät liegt ausserhalb unseres Verständnisses, 

sie übersteigt Raum und Zeit!... Der Ewige ist Sein Name! 

Das ausgedrückte Bild Des Heiligen ist offenbart, Er ist bekannt bei Seinen Eigenen! Seine Herrlichkeit leuchtet 

vom Osten bis zum Westen... Die Gegenwart Des einzigen Sohnes Des Vaters! WUNDERBAR ist Sein Name! 

WUNDERBAR sind Seine Wege! Die WAHRHEIT trägt Er als Gewand und die HERRLICHKEIT ist Seine Kleidung 

und die LIEBE ist Seine Krönung!... 

Alles Leben geht aus Ihm hervor... Er hält alle Dinge zusammen mit Seinem mächtigen Wort! Sein Weg besteht 

ewig und mit Seinem Mund bezeugt Er immer die Wahrheit!... Deshalb lasst uns auch bezeugen!... Der Vater und 

Der Sohn sind Eins! EINS! YAHUSHUA-YAHUWAH! 

*** 

56. EINGESCHRÄNKTES SEHVERMÖGEN 

Ich sah einen Stern vom Himmel fallen, während die Söhne der Menschen lachten. Denn sie haben kein 

Sehvermögen, noch sind sie in der Lage, über das hinaus zu blicken, was vor ihnen ist und sogar das leugnen sie, 

denn sie lieben Täuschungen und die Wahrheit ist überhaupt nicht praktisch. 

Doch die Söhne Gottes halten ihre Zunge im Zaum und öffnen ihren Mund nicht. Während Tränen über ihre 

Gesichter fliessen, schauen sie mit neuen Augen und einem wiederhergestellten Sehvermögen auf die Schöpfung... 

Sie umarmen die Verheissung und bleiben in der Hoffnung auf Erlösung... Sagt der Herr. 

*** 

59. DER SELBSTLOSE DIENER 

Der selbstlose Diener wird angefüllt und auf der ganzen Erde eingesetzt werden und er wird immer im inneren Hof 

Meiner Liebe bleiben, wo Gnade und Wahrheit wie ein Strom fliesst, der niemals versiegt. Sie nehmen teil an 

Meiner Herrlichkeit und sie bringen entsprechende Früchte hervor. 

 



Denn er wohnt am geheimen Ort Des Allerhöchsten und bleibt im Schatten Des Allmächtigen und von diesem 

Diener wird nichts zurückgehalten. Seht, Die Gebote Gottes stehen in ihm geschrieben und in seinem Herzen ist 

der Name der Liebe und der reinen Gerechtigkeit eingraviert. Mit seinem geistigen Auge blickt er auf das Heilige 

Opfer, auf die Erlösung von Vielen. 

Mit seinen Lippen singt er das Lied Des Lammes und mit seinem Mund bezeugt er die Herrlichkeit Des Herrn ohne 

Unterbruch... Denn gross ist YaHuWaH, sein Gott und heilig ist Er, der ausgegossen ist! Denn der Mund Jener, die 

reines Herzens sind, ist offen und Er wird sie sicherlich anfüllen... genauso wie ein willkommener Regen im 

Hochsommer... Sagt Der Herr 

*** 

64. DIE WAHRHEIT BESTEHT FÜR IMMER 

Die Macht einer Lüge ist nur so stark wie Jene, die sie glauben, doch Die Wahrheit wird euch befreien. Alle Lügen 

werden vom Bösen ins Leben gerufen und sie werden untergehen, doch die Wahrheit besteht für immer. 

*** 

80. DIE BELOHNUNG 

Derjenige, der dem Herrn vertraut, wird heilende Flügel empfangen und hoch über diesen Sturm aufsteigen. Beim 

Ruf Des Allerhöchsten wird er in die Höhen der Himmel aufsteigen, mit Dem Herrn an seiner Seite! Und schön 

wird sein Wohnort sein! 

Und im Heiligtum der Gnade Gottes wird er Ihn anbeten, der auf dem Thron sitzt! Als Einheit und mit einem Geist 

werden Alle Den Gott von Jakob loben und an den Tiefen des Messias teilhaben, während Liebe von einem Herzen 

zum Anderen fliesst! 

Denn YaHuWaH ist Gott allein, Er der die Fundamente der Erde gelegt hat, Der Eine, der ist und war und kommt, 

Der Allmächtige!... YahuShua-YaHuWaH! Gesegnet sind deshalb Jene, die entkommen… Denn sie haben den Namen 

Des Herrn in Aufrichtigkeit und Wahrheit angerufen und sie haben alles aufgegeben, um Ihm zu folgen... Sie 

haben in der Tat ihre Belohnung empfangen. 

*** 

82. EIN GESCHENK ANBIETEN 

Wenn Jemand ein Geschenk anbietet, verlangt er nicht, dass es angenommen wird... Damit das Geschenk nicht 

beschmutzt wird und eine Spaltung entsteht, welche beide Parteien veranlasst, sich beleidigt zu entfernen... Sagt 

Der Herr. 

*** 

83. DAS GESCHENK ANNEHMEN 

Was ist das Leben ohne Liebe? Und was ist Liebe ohne den freien Willen, Liebe zu wählen?… Ich sage euch die 

Wahrheit, ein befohlenes Geschenk ist überhaupt kein Geschenk. Ein akzeptiertes Geschenk aber ist, wo ihr 

Leben, Liebe und Erlösung finden werdet... Sagt Der Herr. 

*** 

120. DIE LIEBE ZUR WAHRHEIT 

Wahrheit ist offensichtlich in den Augen Aller, die Die Wahrheit lieben... Sie widerhallt in den Ohren Jener, die 

von Der Wahrheit empfangen haben und in welchen Mein Geist wohnt... Sagt Der Herr. 

 



*** 

121. ENTHÜLLT 

Wahrheit ist offensichtlich in Meinen Augen und eine Lüge ist niemals verborgen... Deshalb lasst Niemanden ihre 

ungerechte Sache auf den Rücken der Kinder legen, wenn ein Unrecht nur Jenem angelastet wird, der es 

ausgeführt hat. Noch lasst den Ungehorsam des Einen überdeckt werden von den Bedürfnissen Vieler. Denn Ich 

habe es gesehen, alles ist Mir bekannt. Deshalb lasst Meine Leute getestet werden, lasst sie im Feuer geläutert 

werden!... Damit die Qualität ihres Vertrauens und die Ausdauer ihres Glaubens offenbart wird... Sagt Der Heilige 

von Israel. 

*** 

125. DAS WORT DER WAHRHEIT 

Mein Wort ist Wahrheit! Und das, was Erkenntnis erfordert, wird Jenen mit einem reumütigen Herzen und einem 

demütigen Geist gegeben werden. Denn Jene, die Mich lieben, gehorchen Meinen Geboten und Jene, die sich an 

Meine Sabbate erinnern, ehren Mich und werden Weisheit bekommen. Deshalb denkt sorgfältig über diese Dinge 

nach. 

Denn Ich habe tatsächlich einen Ort für Jene bereitet, die Mich suchen, für Jene, die sich danach sehnen, Mich 

zu kennen wie Ich wirklich bin... Ein Ort für all Jene, die angenommen wurden in Dem Geliebten, in welchen Mein 

Geist wohnt, Das Königreich ohne Ende… Sagt Der Herr. 

*** 

127. GLAUBE & WERKE 

Was ist der Glaube ohne Werke? Nichts, eine Lüge, vergeblich gesprochen. Und was ist mit den Werken, die ohne 

Glaube getan werden? Eitelkeit & Egoismus, eine falsche Güte zum Schein, ein Herz, das sich von Der Wahrheit 

abgewendet hat... Sagt Der Herr. 

*** 

142. DIE BÄNDE DER WAHRHEIT 

Das sagt Der Herr… Geliebte, dieses Wort, ja jeder Band und jeder Brief, ist das Wort Meiner Herrlichkeit, 

welches Ich noch einmal verkündet habe… Ein Zeugnis Meiner Liebe und Aufopferung, die Ankündigung Meines 

Kommens, eine Verkündung der Wahrheit, die Offenbarung dessen, wer Ich wirklich bin!… Der Trompetenruf 

Gottes, damit all Jene, die gerufen und erwählt sind, hören und zur festgelegten Zeit und Jahreszeit zu Mir 

kommen können. 

Schaut, es ist auch eine starke Korrektur für all Jene, die MEINEN Namen und MEIN Wort für sich selbst 

genommen haben, um es zu beschmutzen, eine Richtschnur für diese boshafte Generation! Denn dieses Wort ist 

ein wehendes Banner, eine Flagge für alle Nationen!… Eine Trompete des Alarms und eine Trompete des Krieges, 

der Klang der Vergeltung und des Urteils, welches in Kürze auf jede Nation fallen wird! 

Denn ICH BIN, WER ICH BIN!… Der Einzig Hervorgebrachte des Vaters! Der Einzig Wahre Gott und Erlöser! Der 

Messias!… YahuShua – YAHUWAH! 

*** 

Gesegnet sei der Name Des Herrn. Gesegnet sind all Jene, die von Seinem Segen empfangen… Noch mehr gesegnet 

sind Jene, die gesegnet sind durch den Segen, den Ich ihnen gesandt habe. Denn sie wurden mit dem Geist der 

Wahrheit getauft und mit dem vergossenen Blut berieselt, mit welchem Ich alle Nationen gesegnet habe, Alle, die 

willig sind zu empfangen. 



*** 

Denn es gibt nur Einen Weg und nur Eine Wahrheit und nur Ein Leben, also kann es auch nur Eine Weisheit geben… 

Gesegnet sind all Jene, die Ihn wählen. 

*************************** *** 

Das Erkennen der Wahrheit Gottes 

14. Wenn das Herz guten Glauben birgt und der Verstand frei von Vorurteilen und unklaren Vorstellungen ist, weiß 

man das Leben besser zu schätzen, und die Wahrheit wird mit größerer Klarheit erkannt. Wenn man hingegen im 

Herzen Zweifel oder Eitelkeit birgt und Irrtümer im Verstand, erscheint alles unklar, und selbst das Licht 

erscheint als Finsternis. 

15. Sucht die Wahrheit, sie ist das Leben, aber sucht sie mit Liebe, mit Demut, mit Beharrlichkeit und mit 

Glauben. 

16. Betet, befragt euren Vater in eurem Gebet, dann werdet ihr in eurer Meditation einen Funken meines 

unendlichen Lichtes empfangen. Erwartet nicht, in einem einzigen Augenblick die ganze Wahrheit zu erhalten. Es 

gibt Geistwesen, die schon seit langem auf der Suche nach Wahrheit sind, die forschen und in alle Geheimnisse 

einzudringen versuchen und doch noch nicht das ersehnte Ziel erreicht haben. 

17. Christus, der Gesalbte, zeigte euch den Weg mit den Worten: “Liebet einander”. Könnt ihr euch die Tragweite 

dieses erhabenen Gebotes vorstellen? Das ganze Leben der Menschen würde verwandelt werden, wenn ihr nach 

dieser Lehre leben würdet. Nur die Liebe wird euch die Wahrheiten der göttlichen Geheimnisse offenbaren 

können, weil sie der Ursprung eures Lebens und alles Geschaffenen ist. 

18. Sucht eifrig nach der Wahrheit, sucht den Sinn des Lebens, liebt und werdet stark im Guten, und ihr werdet 

erleben, wie Schritt für Schritt alles von eurem Wesen abfallen wird, was falsch, unlauter oder unvollkommen war. 

Seid von Tag zu Tag empfindsamer für das Licht der göttlichen Gnade, dann werdet ihr euren Herrn direkt nach 

all dem fragen können, was ihr wissen wollt und was euer Geist benötigt, um die höchste Wahrheit zu erreichen. 

19. Ich bin das “Wort”, das die Menschen aufsucht, weil sie nicht zu Mir gelangen konnten. Es ist meine Wahrheit, 

die Ich ihnen offenbare, da die Wahrheit das Reich ist, in das ihr nach meinem Willen alle eingehen sollt. 

20. Wie wollt ihr die Wahrheit entdecken, wenn Ich euch nicht zuvor sage, dass dafür viele Verzichtleistungen 

nötig sind? 

21. Um die Wahrheit zu finden, ist es bisweilen nötig, auf das zu verzichten, was man besitzt, sogar sich selbst zu 

entsagen. 

22. Der Selbstgefällige, der Materialist, der Gleichgültige kann die Wahrheit nicht erkennen, solange er nicht die 

Mauern zerstört, innerhalb derer er lebt. Es ist notwendig, dass er sich über seine Leidenschaften und Schwächen 

hinwegsetzt, um mein Licht von Angesicht zu schauen. 

23. Gesegnet sei, wer die Wahrheit sucht, denn er ist ein nach Liebe, Licht und Güte Dürstender. Suchet, so 

werdet ihr finden, sucht die Wahrheit, und sie wird euch entgegenkommen. Denkt weiterhin nach, befragt auch 

fernerhin das Buch der göttlichen Weisheit, und es wird euch antworten, denn niemals ist der Vater schweigsam 

oder gleichgültig geblieben gegenüber jenem, der Ihn inständig befragt. 

24. Wie viele derer, die die Wahrheit in Büchern, bei den Gelehrten und in den verschiedenen Wissenschaften 

suchen, werden sie schließlich in sich selbst entdecken, da Ich in das Innerste eines jeden Menschen einen Samen 

der Ewigen Wahrheit gelegt habe. 

 



25. Ich kann euch nicht betrügen! Ich bin niemals in einem Akt der Falschheit, Ich verberge Mich nicht im 

Dunkeln. Meine Wahrheit ist immer nackt. Doch wenn die Menschen die Nacktheit meines Geistes nicht zu sehen 

vermochten, dann nur, weil sie es nicht wollten. Ich verberge euch meine Wahrheit nicht durch irgendein Gewand. 

Meine Nacktheit ist göttlich und ist rein, meine Nacktheit ist heilig, und Ich werde sie allen Wesen des 

Universums zeigen. Als ein Sinnbild derselben kam Ich als Mensch nackt auf die Welt, und nackt ging Ich wieder 

von euch. 

26. Ich will, dass unter den Meinen immer Wahrheit herrscht, denn Ich bin und werde immer in eurer Wahrheit 

sein. Ich will, dass Liebe unter euch ist, und meine Liebe wird immer in eurer Liebe sein. 

27. Es gibt nur eine Wahrheit, eine einzige wahre Liebe; und wenn diese Wahrheit und diese Liebe in euch sind, 

werden eure Liebe und eure Wahrheit die Meine sein, und meine Wahrheit und meine Liebe werden die eure sein. 

28. Mein Licht ist in jedem Geiste. Ihr seid nun in der Zeit, in der mein Geist sich auf die Menschen ergießen wird. 

Darum sage Ich euch, dass ihr alle bald meine Gegenwart fühlen werdet – die Gelehrten ebenso wie die 

Unwissenden, die Großen wie die Kleinen, die Mächtigen wie die Armen. 

29. Die einen wie die andern werden angesichts der Wahrheit des lebendigen und wahren Gottes erbeben. 

(Das Dritte Testament - Auszug aus Kapitel 36) 


